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INHALTSVERZEI CHNIS 

10 8. Ja h r g a n g 

1. Leitartikel und Auffätze. 

Alt ft a d t - S ch ü tz e, Grete: Walter Niemann in der Klaviermuuk der Jetztzeit 
Arm in, George: Richard Wetz und kein Anfang 
D 0 d e, Rudolf: Or.ganifche Bewegungslehre als Grunddage künßlerifcher Geftaltung 
C zer n y, Carl: Ein autobiographifcher Brief aus dem Jahre 1824. Veröffentlicht 

Dr. Friedrich Schnapp 
D e e k e, Ida: Prof. Elly Ney 
Dei ha es, Wolfgang: Deutfche Muuk in Norwegen 
E g e, Friedrich: Das finnifche Volkslied . 

von 

E g k, Wcrner: Drei Leitfätze aus der Rede all läßlich der Amtseinführullg als Leiter der 
Fachfchaft Komponiften in der Reichsmuukkammer 

- - Columbus. Bericht und Bildnis . 
'E h I e r s, Paul: Ludwig ThuiUe . 
Ei fe n man n, AleX'ander: Kar! Grunsky 
F 0 e f e 1, Karl: Lonzings "Sachs" in neue!': Fa[ung 
GoI t her, Wolfgang: Bayreuth 1941 . 
GI' U 11 S k y, Kar!: Mozarts Deutfchtum . 
Hö.gner, Friedrich: Orgel-Wettbewerb in St. Florian 

167 
160 
77 

89 
508 
444 
583 

373 
584 
77 1 

58r 

718 J ü I I i g, Hans: WilheIm Kienzl 
J unk, Victor: Wiener Mrufik . 
Kau 1, Oskar: Kar! Schäfer . 

po, 725, 78r 

K I i n k, Waldemar: Karl Schäfers Chorfchaffell . 
L an gen, Margret: Vom Lebendigen in der Stimmbildung 
Lei n v 'e b er, Gerhard: KünJl:lergagen im Kriege 
L e mach er, Heinridl: Mufik im Elternhaus Ludwig Hoelfchers 
L ö b man n, Hugo: Mufik im Haus und Hausmuuk 
M a e ck 1 e n bur .g, Albert: Noch einmal der "neu entdeckte" Marfeh von R. Sclmmann 
Me n k e, Werner: Telemann als Ve·rfechter deutfcher überfetzung der itaIienifchen 

muukalifchen Fachausdrücke 
Mennicken, Peter: Ober das fIämifehe Volkslied . 
Mo j f i f 0 v i c s, Roderidl von: Edwin Komauers Symphonie in c-moll 
Mol na r, E. A.: Die Frage der C- und Einheitspartitur 
Mo f er, Hans Joachim: Das Eigenreich der Tonl~unft 
Müller, F I' i t z: Matthias Gesner . 
Müller - von A f 0 w, Erich H.: Ein ungedruckter Menuett Mozarts? 
Oe h Im an n, Werner: Die Oper Werner Egks . 
Pet e r s - M ar qua I' cl t, F.: Deutfche Violoncelliften der Gegenwart I 
Pet f eh, Hans: Das zel'ftörte OrcheJl:er 
Raa b e, Peter: Die Frau im mufikalifchen Leben . 
- - Geleitwort zum "Tag der Hausmuuk" 
- - Wolfgang Amade Mozart! Wir grüßen dich! 
Reh man n, T h. B.: Muuk der Niederlande: 

Die volklichen Vorausfetzungen 
Land germanifcher Entfcheidung 
"Burgund" 
"Deutfch-Niederländifche Symphonie" 
Flämifcl1er Frühling 
Gegenwart 

433 
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Reh tn a Illl, Th. B.: Cyriel Verfchaeve 
Re i ch e I' t, Max: Ausdrucksmufik . . 
S ch m i d t - G ör g, Jofcph: Beotihovens flämifche Vorfahren . . . 
S eh ü n e ma n n, Georg: ZUtn 150jährigen Jubilä,um der Berliner Singakademie 
Stark, Willy: Mufik in Leipzig. 25, 100, 172, 314, 378, 449, 
Stege, Fritz: Berliner Mufik 22, 96, 168, 239,311,375,446,515,586,651, 
- - Georg Schumann . 

588, 721 

719, 779 
369 

S te gl i eh, Rudolf: Arnold Schering zum Gedächtnis 
S te p h a n i, Hermann: Felix Draefeke . 
- - Die Einheitspartitur . . . . . . . . 
S tr aß J, Ernft Erich: Ludwig Hoelfchers Miffion ,in den Betrieben . 
T e n f ch er t, Roland: Rondo- oder Sonatenform? . 
Unger, Hermann: Mufik in Krun . .23,99,170,24°,313,377,448,516, 
Val e nt in, Erich: Erbe der Klaffik. Gedanken zu Ermanno Wolf-Ferraris 65. Geburtstag 

Ein· deutfcher Cellill: Ludwig Hoelfcher 
Hundert Jahre Mozarteum. 
Salzburger Feftfpiele 1941 
Mozart in der Hausmufik . 
Mozarts deutfche Aufgabe . 

Ver f ch a e v e, Cynel: "Die ScheIde". Eine K,unftbetrachtung über das gleichnamige 
nationalflämifche Oratorium PJeter Benoits 

Vi s f ch er, Johannes: Mozart auf dem Marionettentheater 
Weck e r I i n g, Gerhard: Wilhelm Lampings neue Violoneelltechnik , 
Wo U f - F e l' l' ar ,i, ErmalillO: Meine Beziehung ZU I' komifchen Oper . 
\Vürz, Anton: Mufik in München 242,316,379,451,518,724, 
- - Dem Siebziger Paul Ehlers . 
- - Philippine Schick . 
Wut z k y, Anna Chaorlotte: Georg Richard Krufe der "jüngfte" Jubilar 
- - "Das Veilchen". Eine Mozart-Erzählung. Beilage zum Mozart-Heft (Dez.) 
Z e 1 te r, Carl: Briefe an Goethe. Mitgeteilt von Rudolf Steglich 
Zen tn er, WiJhelm: Zum Opernfchaffen Ermanno Wolf-Ferraris . 

225 

15 8 

577 
23 1 

775 
720 

10 
229 
310 
649 
710 
767 

3°3 
777 
2J7 

9 
780 
308 
51I 
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Mufik in München 
Anton Beer-Walbrunn 
Die Münchener Staatsoper unter Clemens Krauß 

27, 102, 173, 722 
154 
643 

H. Kreuz und Quer. 

Alt ft a d t - S eh ü tz e, Grete: Nadlwort zu Arthur Prüfer "Zum Auffatz: Walter Nie-
mann inder Klaviermufik der Jetztzeit von G. Altftadt-Schütze" 324 

Aue 1', Max: Bruckner und die Volksinftrumente . 39 
- - Ein unveröffentlichter Brief Anton Bruckners 733 
B.: Prof. Max Donifch geftorben . 183 
- - Prof. Dr. Heinrich Lemacher 50 Jahre 390 
- - Der Tag der deutfchen Hausmufik in der Mozartfbadt Salzburg 733 

, Ba f er, Friedrich: Volksliederfammler im Elfaß . 396 
Beye r, Friedrich-Heinz: Deutfche Mufik in Japan . 393 
B r a eh tel, Karl: EgOll Kornauth. Zu feinem 50. Geburtstag 389 
- - Jofef Friedrich Hummel. Zu feinem 100. Geburtstag . 592 
- - Kamillo Horn t . . 657 
Bur ch a l' d t, Siegfried: Die Sendung Wilhelm FUl"twänglers. Zu feinem 5 5. Geburtstag 184 
C hör e, Bildung ftädtifcher 598 
D 'e 1 h a es, Wolfgang: Mufikalifche Truppenbetreuung in Norwegen 390 
D r 0 1 I, Paul: Paul Kraufe - 60 Jahre. 36 
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E be r 1 e, Hans: Eine Sinfonie Siegfried Wagners 790 
Fe 1 m y, Max: Pfitzner als BeckmefIer . 464 
F 0 e fe I, Karl: Abfchied von Carl Rorich . 594 
- - Zehn Jahre im Dienlte zeitgellöfIifcher Mufik 79 1 

G ö hIer, Georg: Ein Mozart-ABC? . 65 8 
G r a e v en i t z, von: Zum Tode von Heinrich Zöllner 389 
G r 'e i n er, Alben: Singendes Jung-Nürnberg! . 53 I 
G roh e; Helmut: Hugo Becker zum Gedächtnis 593 
H, E.: Max Regel' und die Kritiker. 37 
Hau s m u:f i k a J i f eh es 79 2 

Hau ß wal d, Günter: Kulturaufbau im deutfchen Olten 191 
Ho r ft, M.: Das Adagio aus Bruckners Streichquintett 36 
- - Eine kleine Naehtmufik . ' 533 
H ü b b e, Thomas: Anweifung zum - Diebftahl! II7 
- - Brahms-Anekdoten ' 53 2 
Huf ch k e, Konrad: Mozart und Grillparzer 788 
J unk, Vietor: Max von Millenkovich-Morold. Zum 75. Geburtstag 183 
- - Ein deutfcher "Mithridates" . 325 
K a em p f fe r, Anneliefe: George Armin zum 70. Geburtstag 732 
Kaul, Oskar: Hermann Zilcher zum 60. Geburtstag 526 
K i e fe r, H. K.: Mufik am Wege aufgelefen 392 

K,o p f, Walter: Mufik im Lazarett. 251 
Kr atz i, Johannes: Etwas vom mufizierenden Liebhaber. 40 
Kr e t z f ch m a r, Wolfgang: "Sehr fehweres Rätfel". Zum edlen Konzert Carl Maria 

von Webers in Berlin . 463 
L e m a eh er, Heinrich: Die dritte Sinfonie von E. G. Klußl11aJill . 734 
- - UniverfitätsprofefIor Dr. Ludwig Schiedermair. Zum 65. Geburtstag 787 
L 0 r tz in g-Archiv Georg Riehard Krufe bei der Lippifchen Landesbibliothek in Deunold 789 
Me y e r von B rem e n, Helmut, geftorben. . 32) 
Me y e r - L ü n e, lIfe: Fredrik Pacius, ein Hamburger Mufiker in Finnland 461 
MI y na r c z y k, Hans: Kammermufik mit 120 Pferdeftärken 190 
M ü 11 er, Frcitz: Joh. Chrift. Bachs Aria Eberliniana variata. . 38 
- - Marchancls Niederlage in Dresden . II6 
Pe I I eg r in i, Alfred: Adalbert Gattermann. 75jährtger Geburtstag ellles verdienft-

voJJen fudetendeutfchen Mufikers . 788 
Po h 1, Augult: Robert Sehumann und Wolfgang Möller von Königswillter. 

Zum 125. Geburtstage des Dichters . I S \ 
Po feh, Franz: Das Deutfche Ml1fikinlbitl1t für A,usländer inden Sommerkurfen 1941 596 
Pr ü f er, Arthur: Zum Auffatz "Walter Niemann in der Klaviermufik der Jetztzeit von 

G. Altftadt-Sehütze" in der ZFM, Februar 1941 324 
S ch e 111 an n, Bertha: Marie von Bülow t . 655 
S eh m i d m eie r, Ludwig: Eugen d' Albert über England 2 S 5 
S ch w ei zer, Gottf ried: Das Mufikleben Bulgariens 41 
- - Zur Gefchichte des Bühnentanzes . 329 
S pan u t h, Nikolaus: Deutfche Mufik im befetzten Gebiet 459 
S te g e, Fritz: Richard Hagel t . 388 
- -Friedrich Hegar und der Männerchorftil 7 jO 

S te p h an, Hans: Theooor O. Seeger. Zum 50. Geburtstag 184 
S t r ä u ß 1 er, Wilhelm: Die wiederhergeltellte und n'euausgebaute Engler-Or,gel in der 

St. Elifabethkirche zu Breslau . . 328 
U n ger, Max: Die Verdienfte von Beethovens VaJter 1l1ll die Gründung eines deutfchen 

Nationaltheaters in Bann, . 25 I 
- - "Die diebifehe EIlter" . . . . . . . 660 
V ale n tin, Erich: Hundert Jahre Mozarteum . l50 
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Vi s feh.e 1', johannes: Das Schickfal des Mei1lerwerkes . 2.54 
W ag ne r, Hermann: ErgebnifTe einer Frankreichfahrt der Standortfpielfchar Nürnberg 

der Hj . Il3 
\Y/ ern er, Th. W.: Hans Stiebers "Gutenberg in Mainz" 397 
Zen t n: er, Wilhelm: Hans Sachße. Zum 50. Geburtstag 51 9 

- Kurt Merker t . 595 
Letztes Gedenken an Ernfl: Kraus 657 

- Anekdotenkranz um Hans Pfitz11e1' 73 5 
- jofef Hösl t 787 

Z i m m e l' man n, Reinhold : Das Aachener Couvenhaus Wld feine Konzerte I I 5 
- \Y/,al' Cäfar Fl'anck ein "urfranzöfifcher" Mufiker? Zu Werner Oehlrnanns Beu'ach-
tungen in "Das Reich" . 187 
- Mozart-Deutfch! 599 

Zoll, Paul: Max von Pauer. Zum 75. Geburtstag 73 I 

IH. Opern-Uraufführungen. 

B,l ach er, Boris: "Fürfiin Tarakanowa" (Wuppertal) . 199 
D v 0 ~ a k, Anton: "Der Jakobiner" (Mann heim) . 745 
Ger fi er, Ottmar: "Die Hexe von Palfau" (Dülfeldorf) 745 
G j 1 I man n, Kurt: "Die Frauen des Al'etino" (Mannheim) 409 
Ha y d n, Jofeph: "L'incontro improviso" (Schwetzingen) 408 
He ß, Ludwig: "Was ihr wollt" (Stettin) . 334 
H ö f f er, Paul: "Tanz um Liebe und Tod". Ballett (Mannheim) 408 
K n e i p, Gufiav: "Bretonifche Hochzeit" (Karlsruhe) 16) 

L 0 I' t z i 11 g, Albert: "Hans Sachs". Neufalfung für die deutfchen Bühnen von Willi 
Hanke und Max Loy (Nürnbel'g) 373 

Mon te ver d i, Glaudio: "Der Tanz der Spröden" und "Die Klage der Ariadne". 
Neugefialtung durch Carl Orff (Gera) . 

Oe I' tz e n, joachim von: "Die Prinzelfin auf der Erbfe". Tanzfpiel (Erflllrt) 
o r f f, Carl: Neugefialtung von Claudio Monteverdi "Der Tanz der Spröden" 

49 
100 

"Die Klage der Ariadnc" (Gera) . 
Pet er fe n, Wilhelm: "Der goldene Topf" (Darmfiadt) 
S ch el b, Jofef: "Notturno". Ballett (Mannheim) . 
Sc u der i, Gafpare: "Donata" (deutfche UA, Karlsruhe) 
S t rau ß, Richard: "Verklungene Fefie" Tanzfpiel (München) 
Wal te r, Fried: "Andrcas Wolfius" (Berlin) . 
Z i 11 i g, Winfried: "Die Windsbraut" (Leipzig) . 

~. 

T f ch a i k 0 w s k y, Peter: "Die Zauberin" (Berlin) 
Ver d i, Giufeppe: "jungfrau von Ol1leans" (Berlin) 

Aadlen: 200 
Ansbach: 665 
Augsburg; 665 
Baden-Baden: 49, 546 
Bam~eng: 411 . 
Barmen-Elhel'feld: 606 
Belgien: 459 

IV. Konzert und Oper. 

Berlin: 22, 96, 168, 239, 3II , 375, 
446, 515, 586, 651, 719, 779 

Bcrnbmg: 666 
Beuthen: 50 
Bod101t: 666 
Bochum: 667 
Bonn: 668 

und 
49 

335 
409 
4°9 
316 
96 

4 10 

168 
168 

Bremen: 122, 335, 474, 668, 796 
Breslau: 201, 261, )28, 669, 797 
Bulgarien: 41' 
CaJhop-Rauxel: 412 
Chemnitz: 474, 670 

Cob\l~g: 47S 
Thmzig: 548 



Darmlhdt: 50, 79!l 
Deffau: ~48 
Dermold: 789 

I Kalfel: 265 
Kiel: 203 
Koblell'L: 799 

VlI 

IJ ofcl1: I i9 

Dortmund : 606 
Dresden: 123, 412 
Diiffe\.dbrJ: 746 

Köln: 23. 99, 170, 240, 3 13, 377, 

Pmg: 801 
Recklingihaufen: 479 
Regensburg: 33& 
Rudolfra.dt: 747 448, 516. 720 

Könj,gsberg: 550 
Lalhr i. B.: 477 Erfurt: 124. 671 

Erlangen: sr 
Frankrfurt/M.: 12 5. J 36 
Frankreich: II3 
Freiburg: 20.! 
GeHenkirchen : 4 1 3, 798 
Gera: 672 

Leipzig: 25. 100, 172, 314, 378, 

Saarbrücken: 57, 267, 552, SOl 

SaJzbul1g: 2°4, 268, 618, 733 
Schleiz: 802 

449, 588• 721 

Liegnitz: 6II 
Linz: 266. 612 
Lübeck: 415 
Magdebul1g: 55 

Schwerin: 678 
Solingen: 268 
Stettin: 269, 480, 554, 748 
Straßblll1g: 802 
StJUttgart: 480 

Gmz: 607 
Greiz: 51. 263, 672 

Hagen: 414 
Halbenlladt: 51, 336 
Hamburg: 53. 125, 264, 

Mainz: 56 
Mannheim-Ludwigshafen: 127,337, 

Sudetengau: 130, 2°5, 270 
TilJit: 271, 679 

676, 79° 
Meißen: 677 

337, 476, Mexiko: 128 

Troppau: 272, 679 
Ulm: 272, 680 

608, 746• 799 
Hannover: 41 5, 747 
Heidelberg: 673 
Heilbronn: 674 
HöHinki: 126 
Hi\.desheim: 6°9, 747 
Innsbruck: 549 

München: 27, 102, 173, 242, 316, 
Weiden: 748 
Weimar: 749 

379, 451, 51 8, 643,722,724,780 Wien: 29, 105, 175, 2°5, 24-1, 
Naumburg/S.: 57 . 318, 382, 45 2 , 520, 725, 781 

Wiesbaden: 681, 682 
WüxzbUl'g: 273 

Japan: 393 

Neuftrelitz: 677 
Norwegen: 390, 444 
Nürnberg: 373, 5JI, 79 1 

O1denihurg: 677 
Wuppertal: 341, 683 
Zeitz: 481, 618 

Jena: 54. 674. 799 
Kaaden: 675 
Karlsruhe: 165, 610 

Oslo: 338 
Osnabriick: 478 
Ofien: 191 
Plauen: 614 

Zeulenroda: 174 
Zittall! 274 

V. Mufikfefte und Tagungen. 
Aachener Cäfar Franck-T'<tge: 46 
Aachen, Ze1mjaJhresfeier der ftädtifchen VolksGng-

fchule: 538 
Bad Elfrer, Deuddl-Ipan1fches MuGkfe!l:: 53 8 
fuyreu-rher Bühnenfeftfpiele 1941: 584 
Bergilfche MufvktJage 1941: 73 8 
Berliner Staatsoperin Rom: 333, 400 
Bonner Beetlhoven-Feft 1941: 466 
ßruckner-Fefttage . Sr. Florian-Linz 1941: 469 
Deffau, Feftwoche itallienifmer Bü!hnenkunft: 194 
Detmolder Richard Wagner-Feftwoche 1941: 539 
Detmolder Fefttage der Richard Wa,gner-Schule: 540 
Dresdner Muliikfommer 1941: 602-
Eismeer. Deutfche Abendmulik am: 739 
Florenz, Maife.fHpiele 1941: 467 
Frank.furter GafrfpieI in, Spanien: 198 
freitburger Mulilkfefi: 1941: 541 
Graz., J. J. Fuchs-Feier: 196 
Hamburg, Deullfch-itaJien~fche Kunftwoche: a 5 8 
Hincknburg, 5. OOlandmulikfeft: 25 8 
LeLpzi~r Thoma.nerchor, Herbfbkonzertreife: 47 
- - in der römifchen Philharmonie: 795 
Liegnitzoer Mufcktage 1941: 402 
Mainzer Gutenberg-Feftwoche 1941: 543 
Mozart-Ausfte!lung in Franikfurt/M.: 605 
Mozar,t-Feftwoche der Fmnk,fu~ter Oper: 470 
Mo:z.art-Feftwoehe in München: 403 
MOZI1rt-Wome in Paris: 604 

I Moza,rt-Fefi:, Pl'a>g: 794 
Mozart-Ta.ge in Tillit: 545 
MozM't-Fefi, Würzburg: 546 
Mozart-Regel'-Fefi in Jena: 402 
MülJhaufen, MufIkwoche: 544 
Niederlande. Mulik in den: 664 
~ - Mufik der Zeit: 743 
Oberfchlefifches Landestheater, Feftwoche: 740 
Orgelwewbewel'b Oberdonau: 58r, 662 
Oftpommer.fche Kuiltul1tage: 473 
Ptfitzner-Fe!l:woche am Frankfurter Opernhaus: 401 
Pofen, OOdeutfrne Kl11tJurtage: 3 J2 
- - 2. Mulikwoche: 741 
Rofiocker MufIkwome: 405 
Sallzburger Feftfpiele 1941: 649 
Salzburger Mozarteum. -Hundertjahrfeier: 3 TO 

- - T,a,gung des Zentralinilitutes: 74 1 

Schloß Rothenhaus, Mulikta:ge: 545 
Solingen, Chorgauta,gung der ,g_emifchten Chöre: 74 2 

Teplitz. Stradal-Geden!k.feier: 198 
Torukünillerwodle, Süddemfche: 471 
Venedig. Deutfch-,Ltalienifmes MllGkfeft: 744, 795 
Verdi-Fefl:woche, München: 196 
Veooi-GedächtnisausftelLung, Parma: 259 
Waldenbul'g, Ml1flikfeftwoche: 121 

Wiener Sm.atsoper, Feftliche Woche: 406 
Zoppoter Waldoper 1941: 604 
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VI. Rundfunk-Betrachtungen. 
Hamhurg: 5R 
Miinchen: 59 

VII. Befprechungen. 

Bücher: 

Bel).Z, Richard: Von den drei Welten der Mufik: 
385 

Damifch, Heinrich: Mozart-Almanach auf das Jahr 
1941: lOS 

Gericke, Hcrmann Peter: Vom Volktstumserlebnis 
in Muftk und Lied: 589 

Griffon, Alexandra 'Cat"ola: Ermanno WoH-Ferrari: 
785 

GroLman, Adolf von: Die Mufik und das Mufika
~ifche im Menfchen: 321 

Haardt, Dietrich: Gefdtichte des fiädt. Konzert
vereins Cafirop-Rauxel und feiner Vorläufer: 
456 

Hambu~,fdles Jahrbuch für Theater und Muftk: 
589 

Höcker, Paul ~ar: Gortgef.andte Wechfelwinde: 
179 

KQIT\Orzynski, Egon von: Mozar:t: 784 
Kretzfchmar, Hermann: Führer durch den Konzert

faal. Fünfte Auflage (Hans Schnoor): 107 
Krüger, Emuny: Der Weg einer deutfchen Künll:

lerin: 456 
L«.r,fen, Jens Peter: Die Haydn-überLieferung: 455 
- - Drei Haydn-Kamloge in Faklimile; mit 

Ein'lcitung und ergänrz.enden Themenverzeich
niffen: 455 

Leihmann, Urfwla: Deutd'ches und~taliel1ifches We
fen in der Vorgefchichte des klalfifchen Streidl
quartetts: 52 3 

Leimer - Giefeking: Rhythmik, Dynamiik, Pedal: 
653 

Michelrnann, Emill: Feuerooch und' Brahm~: 385 
MiUenikovich-Morold, Max von: Vom Abend zum 

Morgen: 320 

Mohr, ALbert Richa,rd: Franl~furter Theaterleben 
im 18. Jahrhundert: 178 

MOUIiI"t und München: 385 
Reder, Eduard: Die Klavierfonate met Viool

begleiding in her Parijfefchc Muziekleven ten 
Tijde van Mozart: 523 

Rudor:ff, Ernll:: Aus den Taigen der Romantik: 456 
S,hiedermair, Ludwi.g: Die deutfche Oper: 108 
Schnorr, Hans: Fiihrer durch den Konzerdaa:l von 

Hermann Kretzfchmar. 5. Auflage: 107 
Schünemann, Georg: Die Singakademie zu Berlin: 

384 
- - Die Violine: 385 
Schweizer, Gottfried: Rkhard W"gncr und feine 

Gt"t·reuen: 4 5 5 

Stenge1, Theo: Lexikon der Juden in der MuGk: 
31 

Smmmc, Wolfgang: "Was der FÜ'hrer der Einheit 
vom Singen wiffen muß": 590 

Taube, Lotte: Max Regers Meill:erjahre: 522 
Tenfchert, Roland: Mufikerlbrevier: 247 
-' - Mozart: 785 
Thierbach, Erhart: Briefe Cofima Wagners an 

Friedrich Nietzfdle: 653 
Unger, Hernnanl1: Lebendi-ge Mufik in zwei Jahr-

taufenden: 522 
VGllentill, Erich: Mozarteumsbüchlein: 455 
- - Ncues Mozart-Jahrbuch. 1. Jahrgang: 78{ 
- - WcgIC 7ru Mourt: 784 
Wagner,. Cofima: Briefe an Friedrich Niet:z.fche 

(EMar,t Thierbach): 653 
We11ek, AN>ert: Typologie der Mufikbegabung im 

deutfchen Vollke: 386 

Mufj,kalien: 

Aefchobacher, C.: Appenzeller Vollkstänze und 
Ländler: 590 

Ahlgrimm, Hans: Konzert f,Ur T,rompete und kL 
Orchefier: 181 

Antoo, Karl: Eribdntck der zweillimmigen Fugc 
rf-moll von G. Fr .. Händel: 458 

Bach, Johatnn Ludwig: Ouvertliren-Suite in G-dur 
(Wj,lhelm Fried1'ich): 592 

Bach, J. S.: Notenbiichlein für Anna Magd~lena 
Bach f. K!.: 32 . 

- - Fiinftes Brandenburgifdles Konzert f. 2 Kl. 
(Bruno Hinze-Reinhold): 312 

Beckmann, Guftarv: Trio f. Vio!., Viol'a lind V c.: 
59 1 

Beer, IL. J.: Fröhlkher Beerhoven: 727 
Beethoven, Ludwig van: I5 kleine Tänze "Fröh

licher Beethoven" (L. J. Beer): 727 
- - Sechs Ecoffai'fen f. Kl. (Martin Frey): 718 
Bloh, Fritz von: Drei Gefänge des Todes f. MGh.· 

Werk 5: 35 
Böttcher, Johannes: "Dem V Mer.landc". Lied fUr 

gern. Ohor u. KJ.: 250 
Bräutigam, Helmut: "Guten AJbend euch aMen". 

Tanzq\lodlibet f. Chor, Holzb!. 11. Stl'.: 182 

Bresgen, Cefar: Eichendorfrf-Lieder fUr Solollimmc 
oder Chor u. K!.: 182 

Bruhn~ Nikolat1S: Gef.ammelte Werke. Zweiter 
Teil, Band II: I Il 

Bücht.ger, Fritz: "Serenata" f. MCh. Werk 10: 35. 



~' 

Buxtehude, Dietridl: Orgclwerke, Band II (Her
mann Keller): IlO 

Chorliederbud! für die Wehrmadu (Stein - Lothar 
von Knorr): 32 

Dancker-Langner, Erna: Sonata a 4 von Johann 
Friedrich Fafm: 524 

Degen, Helmut: Capriccio f. gr. Orm.: 182 

Dietrich, F:ritz: Das Görlitzer Tolbulanlrbuch von 
Samuel Scheidt: 59 1 

-' - Gefchiehten vom Struwwelpete:r: 730 
Ehmann, Wilhe1m: Alte Liedfätze f. Orgel oder 

Klavier, aus Tabulaturbüehern des 16. Jahr
. bunderts herausgegeben: 458 

Fa.fch, Johann Friedrich: Sonata a 4 f. Altblock
oder QuerfL (Erna Dancker-Langner): 524 

F.ifeher, Hans: Feft .der Zünf~, Mu/ik für Spiel
fmaren: HO 

- - Friihlingsgruß an das Vaterland von Carl 
Maria von Weber: 52 5 

Frey, Mal1'tin: Amt Oktaven-Etüden f. K,I. Werk 
Nr. 57: 45 8 

- - Sems EcolIaifen von L. va:n Beethoven f. 
IU.: 728 

- - Etüden, die nimt ermÜde11: 728 
Friedrich, Wilhelm: OuvertüJ:en-Suite VOll Jahann 

Ludwig Bach: 592 
Frommelt, Franz: nDeutfche Hymne" f. 4 Män

nerftimmen. Werk 293: 515 
'Gebhard, Hans: Gefänge f. Jugendchor: 655 
GeiJsdorf, Paul: Sieben leichte Männerchöre für 

Feier.geftaltungen. Werk. 57: 655 
GelIinger, Julius: Gefänge f. 4 Männerfbimmen. 

Werlk 30: 525 
Girnatis, Walter: Fefimu[lik der Schi!ffergitde für 

kl. Oreh.: 182 
Gletle, Joh. Melchior: "Wer da wiH ... " Deut

fdles Konzert f. 5 Sin~., 2 Viol. u. General
baß (Max SeiHert): 459 

Gluck, Chrift. Will.: "Orpheus und Eu ridice " . 
Klavierauszug von Franz Rühlmann: 247 

Grahner, Hermann : 3 FackeL'träger-J...ieder: 250 
- - Gefänge ,für Jugendchol': 655 
Händel, Georg Frie.drich: Ouver,ture aus der Feuer

werksmu[rk: 181 
-I - Zweifiimm1ge Fuge -I-moll. Erftdruck (Karl 

Antoo): 458 
- - "Meine Seele hört im Sehen". Arie f. Sopr. 

mit FJ. od. Viol. (Max SeiHen): 458 
Haefch, Georg: Neue prakcifche ViolinfdlUle fiil' 

Anfänger: 322 
Häßler, Wji[;helm Johann: Sems leidm Sonaten 

f. Kl.: 109 
Hausmann, Thcodol': Schule der TreWicherheit: 

1°9 
Haydn, Jofeph: Klavierftücke (K\1l"t Sol,dan): 109 
- - Kon7.ert D~dur f. Fi. u. Streichor~n.: 180 
~ - Zwölf deutfche Tänze: 785 
Heinz, Johannes: Drei Stücke f. Vc. u. Kl.: 387 
He:rrmann, Kurt: Der fröhlidlc Mufikant. Band 

und II: S91, 654 

IX 

Henmann, Kurt: Deutfche Tänze der KlalIik f. 
Kl.: 785 

-- - Tanzkunterbunt. Leimte Orlg.i.naltänze f. 
Re!.: 785 

Hinze-Reinhold, Brullo: Fünftes Brandenbul'gifches 
Konzert von J. S. Bam, für z,wei KLaviere 
bearbeitet: 322 

Helfer, Paul: "Auf, Matroren!" Kantate f. gern. 
Chor, Soli, 3 Geigen, Vc., PJ., Klarinette u. 
Pauken: 654 

- - Streimquartett. Werlk 46: 72') 
Höller, Karl: Konz·ert f. V c. u. Orch. Werk 26: 

l49 
IlIelmooll, Wilhelm: Schul\! des Geigenfpiels: 321 

Jodwm, Orto: "WQ11derer im Frühling". 5 Ge-
fänge f. MCh. Werk 75: 35 

- - "Wenns die Solda.ten" f. 1~1f1:. Chor: 35 
- - "Am heiligen Abend" f. 4fi. MCh.: 730 
- -' MO'Lal't-Suite. Werk 78: 786 
Junik, Victor: Konzert B-dur f. Fa.gott m. Onn. 

von W. A. Mowl1'It: 786 
Kadl:ner, Heinz - Spi<ttler, He!lmut: "Fröhlich 

laßt uns mwiueren". Ein Spiel büchlein für den 
Gruppenunterricht: 591 

Keller, Hermann : Schule der Chorimprovi.fatiOll 
f. Orgel: 110 

- - Band 11 der Orgeiwerlke von Dietrich Bux
tehu.de: 1I0 

Kelting, K. H.: "Wir find des Reiches leibhaftige 
Ad:k.r" • Kantate: 654 

Kllaas, Juläus: ~ lyrifche Stücke f. Kl. Werk 11: 109 
- - Sonate E-dur f' KI. Werlk 44: 728 
Klanert, Kar!: Lieder f. gern. Chor. Werk 61: 654 
Kleine, Werner: "Der GoLdfudler". Suite hl vier 

Sätzen f. Viol. u. Kl.: 729 
Knab, AImJin: Präludium und Thema über das 

Volkslie.d "Es war ein Markgraf überm Rhein": 
729 

Kohlheim, Heinz: Der junge Chor. Band I. Heft 
2 und 4: 34, 525 

Kofchi.nsky, Fritz: Märfme, Tänze und Spidftüdte 
aUl; ScMe/ien: 524 

Koscielny, Leo: Wiegenlied f. Cello u. Kl.: 387 
Kuhnau, Johal\ln: Zwei Praeludien mit Fugen un<l 

und einer Tocca1la: 458 
Laber, Heinrixh: Gefänge f. MärmerdJOr: 654 
Lahufen, Chriftian: "Der Tag des Bauern": 1 II 

Lang, Hans: "Der Sdmee ift zerronnen". Früh-
lingskantate: 35 

Lang, ure: Lieder ZUr Wevhnamtszeit: 786 
Leifs, Jon: Torrek, Intcl1ffiezzo. Werk I, Nr. 2: 

729 
- - P·rä1udium und Fu~etta f. Viol.: 729 
Lißmann, Kurt: Erufte iLieder: IIO 

Löffler, Otto: "Der tl'3urige Jäger" f. 4 Männer
ftimmen: 525 

LolIe, Pml: Unterrichtslieder für den Unterricht 
im Einzelgefang und zum Gebrauch in Smul.e 
1.Uld Haus: 52 5 



x 
Maaß, Gerhard: "Eine' Sternen:kantate" f. Chor, 

Bläfer, Geigen und Cello: 182 
M.tiLig, Kurt: Zwei Stücke f. Solo-Vc. u. Orch.: 387 
Marx, Karl: Lieb~s\ieder nach verfchiedenen Didl

tern f. eine Si ;ft. u. ~l.: P5 
Mofer, Rudolf: ,ieben Lieder für hoJ.le Stimme 

m. Kl. Werk 14: 729 
Mozar't, LeopoI.d: Notel~buch f. Wolfgallg f. Kl.: 32 
- -, Il 'kI1. Stücke aus Leopold Mozarts Noten

buch f. Wolfgang Amaaeus .f.. Viol. U. Kl.: Jl 
- - Hochzeitsmenuetlle rf. 1 Viol., CeHo, Baß, 

2 Hörner ad! 1i.bitum: 786 
Mozart, W, A.: Sechs län,d.l.i'che Tänze: 785 
- - Konzert iB-d.ur f. Fagott m. Dreh. (Victor 

Junk): 786 
- - "Das kleilte Konzert". Ausgewählte Vor

tra.gsftücke f. die Unter- und Mittelfbufe (Heinz 
Sd~ün.geler): 727 

Mozart-Duette. 12 zwdftimmige Stücke (WaIde
mar Twarz): 786 

Mw-art bis Reger: Vier Hände fpielen. Original
kompoficionen: 312 

My1Hus, H.: Suite in D-dur f. Viol. U. Cembalo. 
Werk 29: 729 

Müller. Sig(rld WalI:ther: Konzert in B-dur f. Fl. 
U. iKammerordl. Werk 62: 458 

Mülle.r-Eder, Rudelf: "tHad!lol" f. Iftimm. Knaben
oder Männerchor ~ I Trompete: 250 

Neall, Heinric!t: VO'lksweilfe f. GeL U. KL Werk 48: 
III 

Niederdeutfches Sing- und! Spielbuch "Laat de 
Fiedeln un Fläuten gahn!": H 

Niemann, Walter: Ein Spätfommerta-g. Wel,k 15S: 
322 

Novak, VitezsIav: Quartett Nr. 3. Werk 66: 387 
Odts, Gera: Mufizierbum für .das indl:rumentale 

. Zufammenfpie:l in &hule, Jugend U. Haus: P4 
PrettJ'dl, Otto: "ben Gefa:llienen" f. 1ft. Jugend

chor: 150 

Rein, Wad·ter: Fünf Chöre zur Weirutadttszeit: 730 
Reutter, Hel1l1l3>nn: Rhapfodle f. Viol. U. Kl. 

Werk 51: 729 
Ries, Fro.nz: "Perpetuum mobile" f. 2 Kl. (R. 

Rößler): 727 
Rooger, Emi~: "Und DeutfchJand ifl: frei!" f. MCh. 

U. 3 Trompeten: p6 
Roefeling, Kafpar: Fünif klo Stücke f. 2 Violinen: 

109 
Rößler, R,': "Pe!1pewum mobile" von Franz Ries: 

71 7 
Rühlma.nn, Franz: K~avierauszug zu Chr. Will. 

GWck "Orpheus und Euridice": 247 
Schadewitz, Carl: Drei Lieder: 34 
Schäfer, Karl: "Von Hunden, Elefanten, Spatzen 

und Enten" f. Jugendichor: 459 
SdlaJffrath, Ohriftoph: Trio C-dur rf. 3 Violinen: 

388 
Scharff, Erich: Alte Spie1mufi;k f. 3 Blockflöten 

und andere IMe'lodieinJftrumente: IIO 

Sch:\rlach, Fritz: Geigenfchule in vier Heften: 322 

ScheW:t, Samuei: . Das Görlitzer Talbulaturouch. 
Choräle f. d. Orgel (Feitz Dietrich): 591 

Schmid, Heinrich Kafpar: "über d1e Hütte weht 
der Wind" f .. gern. Chor. Werk 14, Nr. 2: 35 

Schneider, JoIef: "Der Maien ill: kommen". Kan-
tate: 655 

Schneider, WHly: Die GeIgen-FiIbel: 322 
.....J - GeJänge. Werk 12: 525 
- - "Das Schwahenlied" f. 4 Männerft.: 525 
- - "DalS SchwaJbenlied" f. MOb .. U. Tromp.: 654 
Schn.itzler, Hubert: Feierliche Mufik und Lieder 

für emfl:e Feiern aLler Art: 181 
Schnyder von Warten{ee, Xaver: Sechs Lieder 

(WLldi Schuh): 524 
Schollum, Robert: 22 kl. Stücke nadl Volksweifen 

f. Kl.: 31 
Schroth, RoLf: Ka.mpf-gebet "Deutfchland erwache" 

1ft. m. K.tl:, kl. Orch., Schul- u. Blasorch.: 250 
Sdtubert, KUl't: "Schlageter" 1ft. m. Blechbläfern 

od. K!l.: 250 
Schüngeler, Hein.z: '"Das kleine Konzert". Neun

zehn ausgewählte Vortragsftücke von Rdbert 
Schumann: 387 

- -, "Das kleine Konzert". Ausgewählte Vor
tragsfbücke von W. A. Mozart: 727 

Sdll!h. Willi: Sechs Lieder von Xaver Schnyder 
von Wat1tenfee: 524 

SdmlOell, Gudlav: Der Kilorneter.fteill.. Lieder f. 
1Kl. ulld al!le-r1ei Inll:rumente: 524 

SchUlIrz, Walter: Altklaffilfche Stücke des 17. wld 
18. Jahl'hunderts f. Viola da Gamba od. Vc. 
u.1(,I.: 179 

- - Sonderfiudiell in der haJhen Lage rf. V c.: 180 
Schumann, Robert: "In glücklichften Stunden für 

das Klavier gefchritfuen": 248 
--' - Das kleine Konzert. 19 ausgewählte Vor

tragsftücke f. Kl. rf. d. M~ttel- bis Oberftufe 
(Heinz Schüngeler): 387 

Seebotih, Max: Suite f. 4 Trompeten U. 3 Pofaunen: 
181 

Seififert,Max: Freie Otge1,vorfpiele vo~bachifcher 
Meidler: 458 

- - Arie VOll G. Fr. Händel "Meine Seele hört 
im Sehen": 458 

- - "Wer da will .•. " von Johamn Melchior 
Glerle: 459 

SiJbetius, Jean: Konzert cl-moll f, Violine m. Orch.: 
387 

Siegi, Otto: "Wanderer fieh" f. Ba.riton, MCh. U. 

Orch. Werk IIO: 35 
- - Zwei Lieder der Mutter. Wetk 96: 110 
- - Trio f. Kl., Violine U. Viola. Werk 94: 388 
....... - iKlavieralhum. Werik 107; Aus der bergifchen 

Heimat. Werk III; Vierhälldig. Werk II8: 7.28 
Simon, Hermann: Drei Lieder aus dem "Lied der 

Getreuen,": 526 
Soldall, Kurt: Klavierftücke von Jofeph Haydn: 

109 
Sondern, Doris: "Hohe Nacht der klaren Sterne". 

W eirhnachrslieder: 786 



Spi~ta, Heinrun : "Deuofches Bekel14ltnis"; Kantate 
f. ßaJriton-Sofb, Chor u. Orch. Werk 30: 459 

Spittler, Helmut - Kaeftner, Heinz: Fröhlich 
laßt uns muli zieren. Ein Spidbüchlein für den 
GrUippenumerricht: 591 

Stein, Fritz: ChorJiederbuch für die Wehrmacht: 3~ 
Sorälfer, Ewa.ld: Sechs Choralvorfpiele f. Orgel. 

Wenk 48: IlO 

S~recke, Gerhard: Erntelied. Werk 23, NI'. 2 und 
"Im QU\ll'Itier" f. 4ft. MCh.: 249 

-- "Hymne" f. 1ft. GeL u. KI.: 250 
Stürmer, Bruno: "Ein Ferientag" . Zehn Klavier

ftüdte: 718 
Stuiber, Pau1: Vier Fra,uendlöre olme Begleitung. 

Werk 8: 516 
Stumme, Wolfgang: Der große \Vagen. Alte und 

neue Lieder im Jahrestlauf fiie Mutter und 
l<!ind: 729 

Tielfen, Heinz: "Arbeit" f. gern. Chor a cappella. 
We~k 44, Nr. 4: 6)5 

Tittel, Ernfl: Drei Gefänge fiirMännerrnor. 
Werk II: 35 

Trapp, Jalkob: Für werdende Geiger: 322 

Twa.rz, Waldemar: Mozart-DUette: 786 
- - Duette alter Meifter: 786 

XI 

Va!lentino, Roberto: 3 Sona.ten f. Block- u. Quer
flöte u. Kl.: 18o 

Viv.aldi, Antonio: Concerto f. Fl. u. Stteichorch.: 
180 

Wagner, Johannes: Wornenkalender für den klei
nen Pianiften: 32 

WebeI', Ca.rl Maria von: HrühiLin,gsgruß an das 
Vaterlal1d (Hans Fi,frner): 515 

Wciß, Hans: MelQdifche Stücke If. Vio!. u. KJav. 
Werk 3): 109 

Weiß, Herbert: "Morgen und Alben'd". Tagelieder 
f. Kl.: 591 

Werner-Potsdam, Frin: Oktoberlied "Der Nebel 
fteigt" f. 4ft. gern. ahor: 52 5 

WoLfu.!'t, Kurt von: Zehn leichte Klavie~ücke. 
Werk .19: 728 

Zieritz, Grete von: BokelbCl'ger Suite f. Fl. u. Kl.: 
180 

Zöllner, tHeinrid~: "Drei füße kleine Dirnen" für 
3 Fmuenll:immen: 25 0 

VIII. Notizen. 

AmtUlche Nachrichten: 60, 131, 275, 342, 416, 803 
Aus neuen Zeitfmrilften: 70, 494, 562 
.Aus neuen Zeitungen: u8 
Aus neuerfchienenen Büchern: 2, 286, 354, 426 
Bühne: 64, 134, 210, 278, 346, 420, 486, 558, 624, 
. 686, 751, 805 . 
Der fcha.ffende Künll:ler: 68, 138, 214, 282, 352, 

421, 490, 560, 631, 692, 753, 806 
.Deutfche Mufi:k im Ausland: 68, 140, 216, 284, 

351, 424, 492, 560, 632, 692, 753, 807 
Ehrungen: 5, 74, 148, 222, 290, 360, 428, 498, 

568, 636, ]64 
Gefellfchaften und Vereine: 60, 131, 206, 275, 

343, 417, 483, 556, 620, 684, 750, 803 
,Hochifchulell, KOIlJfervatorien ul1ld Unterrkhtswefen: 

60, 132, 208, 276, 343, 417, 483, 556, 621, 
, 684, 750, 804 
Kirdle und! Schule: 133, a08, 276, 344, 418, 483, 

556, 611, 685, 751 

Konzertpodiurn: 64, 136, 112, a80, 348, 420, 486, 
55 8, 616, 688, 751, 805 

Mu[illr. im Rundfunk: 68, 140, 216, 284, 352, 424, 
492, 560, 632, 692, 753, 807 

Muftk,fefl:e und FelHpiele: 131, 206, 275, 342, 416, 
481, 554, 620, 683, 749, 803 

,Neuericheinungen: 3, 71, 142 , 220, 287, 356, 427, 
494, 706, 762 

pel1fönliches: 62, 133, 210, 278, 345, 418, 484, 556, 
622, 685, 751, 804 

Preisausfchreiben: 74, 148, 223, 290, 360, 498, 
707, 764 

,ura,ulff,ü:hrungen: 4, 73, 147, 222, 288, 358, 418, 
494, 566, 634, 762 

Vel'la:gsnachrichten: 5, 148, 223, 29G, 428, 498 
Yerfchiedelles: 68, 140, 216, 282, 352, 424, 490, 

560, 63 2, 692, 753, 806 
Zeidch,riftenfchau: 6, 148, 224, 290, 360, 429, 498 

IX. Bilder.>:") 

Al'min, Geol'ge: 717 (732) 
~ecker, Hugo: 576 (593) 
~ei:kerabh, Hermann von: 229 (233) 
Beer-Wa.\hrunn, Anron: 156 (154), 
Benoit, Pieter: 300 (303) 

Berliner Singaka.demie, Plan für den Bau von Kar! 
Friedrid1 Schinkel, 1821: 361 (J6I) 

- .:.... Bau von Ottmer, 1830: 361 (361 ) 
- -: Die Vor:fl:eherfcMft und der Chor im Jubel-

jahr 1941: 440 (446) 

*) Die eingeklammerten Z",hilen beziehen lieh auf den jeweils zugehörigen Text. 
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Bode, Rudolf: 77 (77) 
Bruckner-Fefi in St. Florian, 5 Bilder: 441 (46,) 
Bülow, Marie von: 645 (655) 
Couvenoous zu Bad Aachen: 85 (115) 
Czerny,Carl: 84 (89) 
Dracfek~, Felix: 157 (15 8) 
Dufchek, Jofepha: 772 

Egk, Wemer: 637 (637) 
Ehlers, päu1: 309 (308) 
Eichhorn, Augufl:: 232 (233) 
FaSch, Karl Friedrich, Chriilian: 368 (J61) 
GrunSky, Karl: 165 (166) 
Güntiher, Bemillial'd: 229 (233) 
Hega.r, Fl'iedrich: 716 (730) 
Hoelfcher, Ludwig: 228 (227 u. H.) 
Hoof, Jef van: 301 (293) 
Komauer, Edwin: 569 (569) 
Krauß, Clemens, 2 Aufnahmen am Dirigelltenpult: 

644/645 (643) .. 
Krufe., Georg Richard: 17 (20) 
Lamping, WiLhelm 233 (237) 
di LafIo, Or1aooo: 293 (293) 
Moz,art, W. A. Familienbild nach dem Olblld von 

J. N. de I.a. Croce 1780/81: 709 (709 u. H.) 
- - Kupferfl:ich von J. G. Mansfel<!: 765 (765 

u. H.) 
_ - Gefamtanficht von Wien zur Zeit Mozarts: 

773 

Mourt, W. A.: Titelbild der Original-Ausgabe der 
ViolinJfonaten. KV. 296, 376-380 

Ney, EHy: 508 (508) 
Pofegga, Wilhe1m: 232 (233) 
Rorich, Carl: 577 (594) 
Sachße, Hans: 529 (529) 
Schäfer; Kar!: 433 (433 u. H.) 
Schäler, Herbert: 2p (233) 
Schering. Arnold: 225 (225) 
Schick, Pohilippine: 509 (sn) 
SchLkaneder, Emanuel: 772 
Schumann, Clara: S0l 

Schum~tnn, Georg: 376 (369) 
Steiner, AdoLf: 229 (233) 
Strauß, Richard, "Da.phne". Bühnenbild zur Auf-

führung an der Bayr. Staatsoper: 644 
Thuilte, Ludwig: 149 (149) 
Verfchaeve, Cyriel: 308 (301) 
Wagner, Ridmrd, "GÖtteroämmerung". Bühnen

bild zur Aufführung an der Bayr. Staatsoper: 

644 
Wetz:~ichard: 164 (160) 
Wien, Gefamt>anficht zur Zeit Mozarts: 773 
Wotf-Ferrari, Ernnanno: 9, 16 (9 u. H.) 
Zelter, Carl Friedrich: 369 (J61) 
Zilcher, Hermann : 528 (516) 
Zöllner, Heinrich: 377 (389) 

X. Mufikbeilagen. 

Egk, Werner: 1 HandfdHiftenfeiten aus der Oper 
nColumbus": Heft X 

Komauer, Edwin: "Abendlicht" f. Gefang u. KI.: 
Heft IX 

Schäfer, Kar1: "Nach Ofl:land geht unfer Ritt" für 
KI.: Heft VII 

Schick, Phitippine: "Träume" nach R. M. Rilike aus 
den 6 dreifl:imm~en Frauenchören a cappelta. 
Werk 23: Heft VIII 

Wolf-Ferrari, Ermanno: Dreifl:immiges Pafl:orale. 
In Wiedergabe der Handfchrift: Heft I 

XI. Mufikalifche Preisrätfel. 

Biedermann, Pirunin: Mufikalifches Silben - Preis-
rätfel: 46 

- - Löfung: 330 
- - Mufiblifches Alpha.bet: 193 
- - Löfung: 465 
Grade, Bernhard: Mufikalifches SchlüfIel- Preis-

rätfel: 157 
- - Löfung: 534 
Hein-Ritter, Gret: MuCllkalifches Silben- und VCI'

fieck.-Preisrätfel: 331 
- - Löfung: 600 
Kahl, Egbert: Die Löfung des mufikaJi,fchen Sil!ben

Preisränfels aus Heft IX /40 : 43 
Lindner, Addben: Mufikali.fchesSilben-Preisrätfel: 

737 
Rawch.,. F. A.: Mufikalifches Silhen-Preisrätfel: 120 

Raufch, F. A. : Löfling : 397 
Roche, Hans Joachim: Mufikalifches Ergänzungs

Preisrätfel: 399 
- - Löfung: 660 
&:huder, Jofef: Löfullg des muli!kalifchen Silben-

Preisrätfels aus Heft XI/1940: 191 ~ 
__ "Bayreuth"-Doppe1fil'ben-Preisrätfel: 601 
- -MuGkali.fches Silben-Preisrätfel: 661 
Sträußler, WilheIm: iLöfung des muGkalidchen Sil-

ben-Preisrätfels aus Heft XU/40: 255 
- - Pianifl:ifchcs ABC: 793 
Umlauf, AIf~d: Mufikalifches Silben-Preisr;itfel: 

536 
- - Löfung: 791. 
Werner, Th. W.: Rädel-Kanon: 466 
- - Löfung: 736 
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o o n d e u e r m u 

Des Präsidenten der Reichsmusikk8mmer 

Prof. Dr. Dr. c. h. 

PETER RAABE 
kulturpoliiische Schriften: 

1. Band: 

Die Musik im dritten Reich 
mit t Bild, 93 Selten 

kar!. Rm. -.90, BallonleInen Rm. 1.80 

60. Taufend I 

Inb all: Die Olußh Im drItten Krld). Dom ntubau deulfd)rr mußhallld)u fiuttur. IDagnu8 "Olrllterßngtr" und 
unIert Zelt. nationalismus, Inlrrnatlonallsmuo und mußk. ftultur und Omlrlnld)alt. 

(lland 48 drr Reibe .,Oon dtulld)tr OlußkU
) 

2. Band: 

Kulturwille im deutschen Musikleben 
mit t Bild, 16 Selten 

kar!. Rm. -.90, Ballonleinen Rm. 1.80 

22. Taufend I 

In ball: ftdollljlllrfS fiultulrolllr "nd das I"lOnwtroelrn. ftn die dwtrd)r lugend. Zur ntuO~altrd)rn €rzttb'ung dtr 
deulld)en lugend. 5tadtotlroaltllng und Cborgelang. IDrge zur llelrbllng drr ljatlontußk. Übrr dir kulturell, lltdtuhmg 
der Grenzlandtbeaftr. 00111, Olußk, Oolll~muOk. ftnlpradlr auf delll Ijeldenlrlrdbol Don Cangemark bel Otlrgmbtll 

der fabrt des ftadlencr Domdlors dorlbln. 
(l3and 49 der Reibe "Don deulfdler 01,,0"") 

3. Band: 

Deutsche Meister 
mit 1 Bildern, 92 Selten 

kar!. Rm. -.90, Ballonleinen Rm. 1.80 

20. Taufend I 

In bai t: l3ee1boDen. Carl Olarla Don lDeber. franz C1fzl. franz C1fzl und das drutlltr nJ"Okleb,n. IDagnrr und 
l3eel~oDm. lobannes I3ral)ßI&. ftnlon I3rudll1tr. 

(l3an~ 58 der Reibe "Don drullltrr mußk") 

Gtb6ren In dlel)andbüd)l!rel elnee leden Oeutfd)enl 

G u Cl a D Bor reD e r lag, R e gen 5 bur g 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Erich Valentin: "Wege zu Mozart". Band 2 

der "Deutfchen Mulikibücherei". Mk. 3,-, Gu
Il:av BolTe Verlag, Regensburg. 

über einem 35-Jährigen, einem Frühvollende
ten ~l~ich Raffael, Pergoleli, Novalis, Schuhert 
und Kleill:, {enkte lieh die abendliche Sonne. Das 
Dämmern der Nacht hüllte die edle Würde eines 
Menfchen ein, den die Nachwelt als den licht
bringenden Gott zu feiern hegann, als Gras und 
braune Erde länqll: die Wunde vernal1bt hatten, 
die dem Gedächtnis an dieferi Armen gefchlagen 
war. Zu ungeahnter Schönheit und Größe entfal
tete lich die Blüte feines Werks, vor delTen höch
Il:er Vollendung lich, aller Zweifel und Meinungs
verfchiedenheiten bar, die großen Meill:er der Welt 
und mit ihnen die ganze Men!fchheit beugten. 
Einer der größten Deutfchen, den die weite Um
welt verehrte und dennoch als irgendeinen behan
delte, Il:ieg empor zum Künder des Schönen und 
Offenbarer des Wahren. 

Aus diefem Ruhm, der die' Danlkbarkeit der 
Nachwelt ausfpricht, erfchließt lich, wie, in der 
fpiegetbildlichen Umkehrung feines i,rdifchen. Da
feins, die Erhabenheit feiner Erfcheinung, die 
Kraft feiner Perfönlchkeit. über der Zeiten wan
delnde Anfchauungen, die fog ar einen Bach, einen 
Beethoven ihren modifchen Gelüll:en unterzuordnen 
fuchten, ,hinweg, blieb Mozart uh,angetall:et, un
befehdet und unbefleckt. Das Bild feines Wefens 
cJ1ichien wohl in mancherlei Schattenwürfen: in 
der Dämonie romantj,fchen Denkens, in der ver
zärtelten Unwirklichkeit verlogener Rokokotümelei 
einer ll:illofen Zeit, in der fchönheitentblößten 
Nüchternheit und Brutalität fachlichkeitswütender 
Seelenarmut todesnahen Verfalls - Mozart blieb 
derfelbe, der er war und der er auch uns heute ill:. 

Man hat vieles vevfucht, feiner menfchlichen und 
künll:lerifchen Perfon . eine Auslegung zu geben. 
Das füßliche Mozartbild, das ~hn mit dem zum 
Papa verkleideten Haydn zum Baddifchtraum und 
Paradebild der "guten Stube", zum ewig freund
lichen und abgrundharmlofen Kitfch erniedrigte, 

Deutsche Rhapsodien 
von Heinrich Neal 

Nr. I Humoreske . . . . Op. )8 n [.50 
Nr. II Studie . . . . . . Op. 47 n 2.CO 

Nr. III Pathetische Fantasie Op. 52 n 2.00 

Nr. IV Parkscene , Op. S7 n [.50 
Nr. V Huldigungsmusik a. F.Llszt Op 6) n 2.50 
Nr. VI Wanderer Im Sturm . . . Op.68 n ['50 

Zu beziehen durch jede MusikalienhandlHng 

Verlag von Heinrich Neal Heldelberg 
, ,. Leipzig Hug & Co. 

ill: auf dem Scheiterhaufen läng!1l: verbrannt. Als 
letzter überrell: blieb die Anfchauung von der 
tändelnden, aller Schwere losgelöll:en Heiterkeit. 
Was dann kam, war das Gegenteil: der tragifche 
Mozart, auf dem die Schwere bitteren Leidens 
lall:ete. 

Der w a h I' e Mozart alber ill: dort zu finden, 
wo lich die Härte menfchlichen Schickfals in die 
Schönheit göttlicher Vevklärung auflöll:, wo die 
Hal'lmonie die Schatten in Licht aufgehen läßt. Der 
göttliche Mozart ill nicht jener "ewig heitere" 
Genius, auf delTen Erdenweg Rofen geil:reut waren, 
den man in der faVfchen Anmut 'befchnittener 
Hecken und gepuderter Perücken wie einen e:mp
findfarnen Lielbhaber auf Wwken übet den Niede
rungen diefer Welt fchweben -ließ. Der göttliche 
Mozart ill: jener, d!!r lich, aus der Wirklichkeit 
heraus zu der überlegenheit, die nur einem Goethe 
noch gegeben war, emporhob. 

Die formgebändigte Ruhe .feiner Mulik birgt dic 
Fülle unverliegbar Il:römenden Lebens in lich. Das 
"Apollinifche" an Mozarts Sprache ill: diefer Ein
klang, ill: ,diefe Fahigkeit, nie ;die Grenzen des 
äll:hetifchen Gefetzes zu übcrfchreiten, nie häßlich 
zu fein und dennoch die ganze Farbenll:ufung von 
anmutiger Einfalt Ibis zum leidenfcha<ftlichen Schmerz 
auszufüllen. -

Mozarts gefchichtliche Stellung ill: vielfeitiger 
und einfchneidender, als man bisher angenommen 
hat. Der Blickpunkt, unter dem wir ihn heute 
betrachten, hat ,lich wcfentlich erweitert. Mozart 
ill: nicht mehr der Nur-Muliker, als welchen man 
ihn lange genug anfah, indem man feinen Ruhm 
lind Preis einzig lind allein auf dcr "Prablem
loligkeit" feines angeblich von nichts als Mulik 
erfiillten Lebens aufbaute. Es fei ferne, Mozart 
mit Problemhaftiglkeit zu befchweren. Aber es ge
nügt nicht, gedankenlos hinzunehmen, was er uns 
hinteriafIen hat. Denn hinter ,dem, was er uns 
fchenkte, verbi~gt lich eine gefchichtlichi: Entfchei
dung, ohne die ein Beethoven unvorll:ellbar ill:. 

In Mozart vollendete lich das Barock. 

Pa u lOs kar H ö ck er: Gottgefandtc Wechfel
winde. Lebenserinnerungen eines Fürrfundliebzig
jährigen. Mk. 9.50. Vdha<gen & Klaling, Biele
feld. 

Das Ba y l' e u th e r S ti pe n d i u m~ 
Mitten in dcn .Il:rcngen Stil der alten Kirchen

tonarten, die mich durch die drei Studienjahre auf 
',der Kgl. akademifchen Hochfchule für Mulik be

gleiteten, follten mir die unvergeßlichen Klänge 
des "Triil:an" und des "P.a1'lifal" hineinronen. Wil
libald Kähler hatte im Jahr zuvor durch Wilhel~ 
Tappert, den grimmigll:en, äußerlich ungehobelil:en 
aller Berliner Mulikkritiker, der als Kurator' der 
Richard-Wagner-Stiftung eingefetit, war, einen 
Bayreut.her Freiplatz erhalten. Auch, . diefen Som-
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I~er JoUte noch ein 'Stipendium für die Bühnen
fdHpiele vergeben werden. Wer von uns wollte 
fidl darum bewerben? Die Vorf\;eUung, ein Werk 
des von der Hochfchule mädltig angefeindeten 
Richard Wagner im Bühnenweihfef\;fpielhaus mit 
eigenen Ohren zu hören, packte inidl natürlich 
fofort, während andere Mitglieder des Kompo
nif\;envereins fafi entfetzt oder doch überle:~en 
lächelnd ablehnten. Kähler fdJob fidl aHo einen 
Bündel mciner Artbeiten unter den Arm und trug 
fie dem naltßlI Tappert" nach der BeIle-Alliancc
Straße hin. Acht Tage darauf cmpfingKähler 
eine krausgefchriebene Polbkarte: ich follte mir die 
EntfdJeidung perfönlidJ a'hholen, Montag früh um 
7 Uhr H, nicht fpäter. Als idl dort im vierten 
Stock pünktlich anlangte, rieb fich der Klaviertitall, 
der auf adlt Uhr zur Unterrichtsftunde befteHt 
war, bereits die eiklammten Finger. Idl trat in 
eine hefdJeidene Wohnung mit niedriger Deckc ein. 
Tappert, eine mächtige Geftalt im SdJlafrock, kam 
herein, langhaarig, unrafiert, fetzte fich an das 
Klavier, -auf dem ein Etudenwerk von Franz Liht 
aufl;efdJlagen ftand, und fragte mich in faft pol
terndem Ton nadJ allerlei aus. Auch nach dem 
Profelfor Emft Rudorff, der ihm fehl' verhaßt zu 
fein JdJien, una nadJ Woldemar Bargiel, den er 
als üherzeugten Braluns-Anhänger noch weniger Cl'

trug. Dann fchloß Cl' brummig: ,.Das Stipendium 
ift Ihnen ,bewilligt, junger Freund. In Bayreuth 
meldcn Sie fidl bei I,hrer Ankunft im Bankhaus 
Feuftel, dort händigt man Ihnen jc eine Freikarte 
zur zweiten ,Trifian'- und zur zweit~n ,Par/tfal'
Aufführung ein. Außerdem fiebzig Reichsmarlk in 
bar, womit der Stipendienfoltds Ihnen die Koften 
für ,die Ei<fenbahn und den Bayreuther Aufenthalt 
erfetzt. \'{Tenn Sie fparfam find, reidJt der Mam
mon Ifogar noch dafür, daß Sie zurück durdIs Fidl
telgebirge rnarfchieren können. Das rate ich Ihnen 
nämlich wämler an, als nodJ tagelang in Bayreuth 
fidJ herumzudrücken. Für die Spießer mag's ja 
verlockend ifein, Albend für Aibend in -der Kneipe 
bei Angermann zu fitzen und die großen Kanonen 
anzuft.arren, die nach der Vorftellung dorthin zum 
Biere kommen. Aber als junger KünftIer haben 
Sie von Ihrem Bayreuther Erlebnis mehr Gewinn, 
wenn Sie lich nach dem ,Parfifal' lieber keinen 
Kneipenrummel mehr anhören, fondern fidl in 
Ihrer lIdeinen Herherge ausfchlafen und am ande
ren Morgen am RolIwenzeUhaus vorbei -auf die 
Berge, in die Wälder ziehen. Der ,Patfifal' wird 
in Ihnen fo noch lange nachklingen, junger Freund. 
Dagegen hilft audl das verbilfenfte Hochfchulver-

bot nidlts. Da, nehmen Sie Ihre gefal11ll1eIten 
Frlihwerke wieder mit, idJ muß jetzt Stunde geben, 
es fchlägt fdJon adlt Uhr." ' 

Was ich diefern muhen Original, in dem ein~ 
große und ftarkc Künftlerfeele fteckte, alles zu 
verdanken hatte, das ahnte idJ damals nom niel~t. 

Bis zu meiner Abrei-fe, in den Hochfchulferien 
pumpte mir Kähler die beiden Klavierauszüge und 
die Textbücher. Man fah mich zu Haufe vba nun 
an nicht anders als mit glühenden Backen, wenn 
ich vom Piano in meinem abgelegen€n StilbdJen ins 
Eßzimmer kam. };ngfilidJ mußte ich daHir forgen, 
daß Tür und: Fenftrr bei mir nie offenftanden, 
denn die verflixten neuen' Dilfönanzen taten' mei
nen Leutroen allen weh. 'Nach der erf\;cn Aus
fpradJe 'mit Vater über mein BaYl'euther Abenteuer 
hielt es Mutter vorläufig für 'helfer, die ganze 
Angelegenheit zu befchweigen. Sie gönnte mir 
natürlich die KunfHa:1ut, aber lie bezweifelte, daß 
dadurch mein 'HochfdJulftudium irgendwie geför
dert würde. 

Tappen behielt recht: die 'Chöre vom heiligen 
Gral haben midJ nodl lange begleitet, ru'nd" ein 
halbes Jahrhundert hindurdl tönten ilie in meinem 
geiftigen Ohr, in meiner Seele, wenn ich an Bay
reuth dachte, und fte zwangen midJ noch 'manches 
Mal dahin zurück, um Wagners Werk in der alten 
Andacht dort entgegenzunehmen, ob' ich's auel! in 
Meif\;erauHührungen an anderen Stätten inzwi<fchen 
wieder und wieder gehört haben mochte. 

NEUERSCHEINUNGEN 

Bücher: 

Pa u lOs kar H ö ck er: Gottgefandte Wech,fel~ 
winde. 633 S. mit 18 Abb. 8°. Geb: Mk. 9.50. 
Velhagen & KI<lJfing, ,Bielefeld. 

E d u a r d M ö r i Ik e : Mozart auf der Reife nach 
Prag. Eine Novelle. Mit II FederzeidJnungen 
von Hans Wildermann. ,Band 24 der Reihe 
"Von deutfcher Mufik". Kart. Mk. -,90, BaIJon
leinen Mk. 1.80. Guftav Bolfe Verlag, Regens
burg. 

F 0 L' K W A N G 5 C H U L' END E R 5 TA D T E 5 5 E N :I 
FACHSCHULEN FüR MUSIK, TANZ UND SPRE~HEN 

Direktor: Dr. Hermann Erpf 

Ausbildung zu allen Künstlerbemfen auf den Gebieten MUSIK '" TANZ" SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 
Auskünfte und ausführlidle Werbehehe der einzelnen Abteilungen durdl die Verwaltung, Essen, Sadtsen's;raße 33', R~i 2~9';". 
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Mufikalien: 

D. F. E. Au bel' : Die Stumme von Portici. Ou
verture. Neubearbeitung für Hal1monie-, Flie
ger- und Blechmußk voh M a x V i I I i n ger. 
Augull: Cranz, Leipzig. 

Hel mut D e gen: Capriccio für gr. Orchell:cr. 
Partitur. B. Schotts Söhne, Mainz. 

R 0 b er t Ern Il:: Kalendarium. q Gedidlte aus 
,,0 Menfch, gibt acht" von Jeief Weinheber für 
Gefang und Klavier. UniverIal-Edition, Wien. 

Fr. v 0 11 F lot 0 w : Melodien aus der "Martha". 
Für Harmonie-, Flieger- und Blechmußk bearb. 
von M a x ViII i n ,g e r. AUßU/l: Cranz, Leipzig. 

Jod' e p h Ha y d n: "Die Himmel rühmen die 
Ehre Gottes" alls der "Schöpfun.g". Für Har
nionie-, Flieger- und Blechmufik bearbeitet von 
M a x V i I I i n ger. Augull: Cranz, Leipzig. 

Pa u I H ö f f er: Streichquartett. Werk 46. Mk. 
3,- no. Killner & Siegel, Leipzig. 

J 0 ha n n Ge 0 r g ,L a n g: Sinfonia pall:oraIe 
G-dur für 2 Violinen, Viola, Violoncello und 
2 Hörner ad !ib. Als Erll:drulk herausgegeben 
von Wal t CT H ö Ik ne r. Fr. Portius, Leipzig. 

Phi J i pp Mo h I er: Wach auf, dlI clelltfches 
Land. Sinfonifches Vorfpiel für gr. Orchefl:er. 
B. Schotts SÖ'hne, Mainzo. 

Ha n s P fit z n er: Fünf Stülke für Violine lind 
Klavier: 1. Venus mater. 2. Ich hör ein Vöglein 
lolken. 3. Sehnfudlt. 4. Die Einfame. 5. Der 
Gärtner. Nam den gleichnamigen Liedern aus 
Wer!k 2, 9, 10 und 11. Max Brolkhaus, Leipzig. 

Kar I Sm i s k e: Sextett für Klarinette, Streim
quartett und Klavier. Univerfal-Edition, Wien. 

Robert Smumann: Neunzehn ausgewählte 
Vortragsfl:ücke für die Mittel- bis Oberll:ufe. 
Herausgegeben von He i n z S ch ü n gel e r. 
Mk. 2.-. Heinrichshofens Verlag, Magdeburg. 

M a x See bot h: Suite fiir lieben Blasinll:ru
mente. Heinrimshofens Verla.g, Magdeburg. 

Ot t G Si e'gl: 3 Volkslieder für Sopran, Geige 
und Klavier. Werk 114. Mk. 4.-. Anton Böhm 
& Sohn, Augsburg. 

o t toS i e g I : Ausgewählte Lieder für eine hohe 
Stinnme und Klavier. Mk. 2.50 no. Anton Böhm 
& Sohn, Augsburg. 

He i n z Ti e .f f e n: Ich bin nicht traurig. Duett 
für Sopran und Tenor mit Klavier. Kifl:ner & 
Siegel, Leipzig. 

G. Ver d i : Melodien aus der Oper "Rigoletto". 
Bearbeitung für Harmonie-, Flieger- und Blech
mulik von Max Villinger. Augu/l; Cranz, 
Leipzig. 

• A. WUN DERLICH, Siebenbrunn (Vogtl.) 183. Gegr. 
Katalose frei. 

Wer n e r Weh r I i : Wallfahrt. 17 Gefänge nadl 
Gedimten von J. G. von Salis-Seewis für eine 
Baritonfl:imme F.rauenchor und Kammerorchell:er. 
Werk 52. G;b~. Hug & Co., Leipzig. 

C. M. Z i ehr er: "Nachtfchwärmer". Walzer für 
Harmonie-, Blech- und Fliegermulik, neu be
arbeitet von M a x V i I I i n ger. Augufl: Cranz, 
Leipzig. 

URAUFFüHRUNGEN 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Konzertwerke: 

Her III a n n A nl h r 0 f i u s: Flötenfonate Nr. 2 

C-dur (Leipzig, Konzert der Gewandhaus'bläfer
vereinigung, I. Dez. 40). 

Her man n Am 'b r 0 f i u s: "Drei Stücke aus 
dem }a.hreskreis" für kleines Orchell:er (:Leipzig, 
WHW-Konzert der Petrifchule, I. Dez. 40). 

Her man n Am b r 0 tf i u s: Symphonifche Mulik 
für Klavier (Leipzig, Gohlifer Schlößchen, I. De
zember 40). 

Ha n sAn cl r ä: KGnzert für Violoncello und 
Ordlefl:er (Weimar, unter GMD Paul Sixt). 

M a x B ru eh: Doppelkonzert für BratfdIc und 
Klarinette mit Orchcfl:er (Berlin, unter GMD 
Herbert AI1bert). 

Her man n E r p f : Strcidlquartett (Ber/in, A~a
demie der Künfie, durdl das Peter-Quartett). 

Wer n e r F u f fan: Sonatine f. Klav. (Mylau 
i. V. und Plauen i. V., durch Ingcborg Kcnitz, 
Il. und 12. Dez. 40). 

M art i n Ge 0 r g i : Kleines Trio für 2 Viol. und 
Viola in C (Auerbach i. V., MlIfikalifche Feier
Il:unde für die VolksdclItfchen aus Beßarabien, 
12. Nov. 40). . 

Kur t He f f e n b erg: Konzert für Klavier und 
Orchefl:er Werk 21 (Baden-Baden, unter GMD 
Gotth. E. Lelling, Solill:: Georg Kuhlmann, 
12. Dez. 40). . 

F I' a n z von Ho e ß " in: »Drei Sonette" für 
Gcfang und Orche/l;er (Mannheim, unter GMD 
Kar! Elmendorff). 

Musikstudienrat 
(33), günstig.tes Nebenfam, erfahrener Chor- und Orch.ste .. -
leiter, langjäh.rige Ocatorienpraxi., organisatorische und aktive 
Persönlichkeit, vertraut in allen Fragen d.r Jugend- und 

Volksmusik 

sucht Stelle 
in mittl.rer Stadt, wo .r neb.n dem Schuldienst Leitung 
b.z .... Aufbau des eig.nstädtischen Musikleb.ns übern.hmen 

kann. 

Zu.chrift.n mit ausführlicher Darl.gung der Verhältni .. e und 
Möglichkeiten unter D ~040 an die "Zeitschrift für Musi"'''. 
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Heft 1 Z E I T S C H R I FT FÜR MUS I K 5 -
F I' i t z K I' aus: Streichquartett in C-dur (Karls

bad, unter GMD Robert Manzer, 29- Nov_ 40)
He i n r i eh L e mach er: Klavierquartett (Köln I 

Rh., durch das Prisca-Quartctt mit Elfc Schmitz
Gohr). 

L II d w i g L ü r man: "Heldifchcr Vorfpruch" 
(Stuttgart, Land'esorchel1:er unter Gerhard Maaß). 

K ar I P r c ft e" c: Streichquartctt (Drcsden, 
I7· Dez. 40). 

Ern fr 5 ch i f fm a J1, n: Strcichquartett (Berlin, 
Akademie der Künftc, durch das Peter-Quartctt). 

A I fr e d S ch ö n fe 1 der: Sinfonifchc Ouvertüre 
für 'großes Orchefter (Dresdcn, unter Staats-KM 
Kurt Striegler). 

H ein z S ch röt er: Drei Miniaturen für zwei 
Klaviere, Werk 9 (Darl11ftadt, ftädt. Kammer
Illufikkonzert, SoL Irmgard Balrha:far und der 
KOlllponift, 15. Dez. 40). 

R ich a r d TI' unk : Drei deutfchc Gefänge für 
~cm. Chor (München, Chorkonzert der ftaatl. 
Akademie der Tonkunft, 12. Dez. 40). 

Johannes UI.bTicht: Symphonie Nr.1 in 
'C-dur Werlk. 41 (Karlsbad, unterGMD Robert 
Manzcr, 30. Nov. 40). 

J u 1 i u s We i sm a n n: Sinfonie in B-dur (Frei
burg i. Br., unter GMD Bruno Vondenhoff). 

T h. W. Wer n er: Zweites Ständchen f. Streich
quartctt (Hannover, Ladfcheck-Quartett, 24. No
vember 40). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

\\7 i" hel m Pet e r f e n: "Dcr goldene Topf". 
Oper. Text vom Komponifien frei nach E. Th, 
A. Hoffmann geftaltct (Darml1:adt, Heffifchcs 
Landesllheater, Spielzeit 40/41). 

N 0 r'b e r t S ch u I tz e: "Regen und Sünfchin". 
Liederfpiel (Braunlfchwcig, Landesthcatcr, Früh
jahr. 1941). 

Konzertwerke: 

Pa u I Bar t h: "Die Arkadilfchc", Kla vicrfonatc. 
Werk 47 (Zwickau i. Sa., durch Karl Kohl
meyer, Ende Jan.). 

B c r n h a r d Ha man n: Konzert fiir Violon
cello und Orchefter (Hamburg, Gafpal' Caffado 
mit dcm großen Rundfunkorchdl:er unter Pic
cardi). 

E H R U N G E N 

C h r i l1: i a n D ö b c r ein er, dem auch Im 
Ausland bekannten Wegbereiter alter Mufi'k in 
Originalgeftalt, wurde vom Direktorium der So
cieta Nazionale "Dame Alighieri" in Rom für 
.feine langjährige, künftleri.fche und kultureIle Tä
tigkeit im Intereffe der bciden Nationen das Ver
dienfidiplom mit der "Silbernen Medaille" zuer
kannt, Ferner ließ die fafchi.fl:ifehe Rcgierung dun;h 

das kgl. ita1ienifche KuLtusminifterium ihm leb
haftefte und höchlle Anerlkennung für feinc großcn 
Verdienfte um die' altc Mufik in Bezug auf Italien 
zum Ausdruck bringen. 

Die Li e d e rt a f e I zu Me i n i n gen crhielt 
jetzt anläßlich ihrer Hundertjahrfeier im Jahre 
1938 in Anerkennung ihrer Verdienlle um die 
Pflege des deuruchen Liedes die Z e I tc r - P I a -
k e t tein Gold. 

Der in Leipzig wirkende Kompon& F cl i x 
Pet y r e k wUJ1de mit dem diesjäJhrigel1 Ei cll c J1 -

d 0 r f f - P r eis ausgezeichnet. ~ 
Der von Reichsniinifter Dr. Goebbcls geftiftetc 

Na t ion al c M u f i k p I' eis wird auch im 
Jahre 1941 dem bellen deutfchen Nachwuchsgeiger 
und dem bel1:en deutfchen Nachwuchspianiften ver
liehen. Zur Bewerbung find zugelaffen reichs
deutfche Pianillen und Geiger im Alter von 18 bis 
30 Jahren, die eine ausreichende Fachbildung nach
weifen und mindel1:ens zwei Soliftenabende, fowic 
zwei Konzerte mit Orchefter heftreiten können. 
Die Bewcrbung ift umgehend einzureichen an den 
Präfidenten der Reichsmufikkammer. 

Die Gcigerin Rollt h Fr cr feh - Chemnitz, die 
fieh in vorbildlicher Wehle für die Pflege der 
HauslIlufik eilllfetzte, erhielt in Anellkennung die
fer Verdienl1:e durch den Präfidenten der. Reichs
mufiklkammer Prof. Dr. Peter Raahe den Facfimile
druck eines Meillerwerkes als Ehrengabe der Kam
mer. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

über "S ch w ä b i f ch e 0 rg e Ilb a u k u n ft" 
veröffentlichte Prof. Dr. W. G LI r I i t t im De
zemberheft 1940 der illuftrierten Heimatzeitfclll'ift 
für den Gau Württcmberg-Hohenzollern: "Schwa
ben'land" (Stuttgart, Verlag Eugen Wahl) einen 
großlinig umfaffenden überblick mit Abbildungen 
fchwäbifeher Orgeln aus Gefchichte und Gegen
wart. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

Dr. Hermann Erpf: Vom Gefetz der Mufik. 
(Das Reich, 20. Okt. 1940.) 
Der Deutfche war immer tief von der Ahnung 

einer üherperfönliehen Gefetzmäßigkeit der Mufik 
durchdrungen. In keinem mufikliebenden Lande 
waren die Venfuche, die fes Gefetz aufzufinden, Zu 
ergründen, zu formulieren, fo nachhaltig, fo wcit
veribreitet und fo tiefdringend wie im Bereich 

Professor Richard Hagel 
1889-1902 Mitglied des Bay'reuther Fe.tspielorche~ 
sters und Assistent für die hachste. Höhe .im Parsifal 
unterridnet im Partiturspiel und Partiensrudium insonderheit 
der Richard-Wagner-Werke nach authentischer überlieferung 

durch Dr. Han. Richter und Pelix Mottl 
lerUn-Chor'. 4, Rascherstr. 9 . Telefon 961412 
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deutfcher' Mulikübung. In zweifacher Weife fuchte 
der Deutfche feine Erkenntniffe über das Wefen 
der Gefetzmäßigkeit der Mulik niederzulegen: als 
fdlöpferifcher Muliker in neuen Formen mulikali
feher Geftaltung und als philofophierender Mellfch 
in clteoretifchen Gedankengängen. Beides erfcheint 
uns heute fall: unvereinbar; urfprünglich war es 
dies nicht. Man darf mit guten Gründen an
nehmen, daß die Form ibei Meifrern wie Bach oder 
Beethoven keineswegs naiv, fondern von einem 
tiden Wiffen um die Formprobleme getragen war, 
wenn '.lud1 diefes Wiffen keinen theoretifch fonnu
lierten Niederfchlag gefunden hat. 

überlblickt man .die Ergebniffe diefes Suchens 
nach dem Gefetz durch die Jahrhunderte, fo fäUt 
ein wefentlicher Unter1fdJied auf: Die Werke der 
Meill:er erfcheinen als endgültige Prägungen, zeit
los, von ewiger Wahrheit erfüllt; lie zeigen Lö
fungen des Problems. Die theoretifchen Betrach
tungen -dagegen lind wech.felvoll, widerIprechen lich 
und ble~ben zeitbedingt: lie lind keine iLöf.ungen, 
fondern Probleme. Die Mulik erweifr als Kunfr 
ihre Kraft der Oflfenbarung, das Wiffen a:ber muß 
Stückwerk bleiben. 

Alle theorctifche Formulierung auf Einzelgebie
ten ifr, bewußt oder unbewußt, gebunden an füh
rende Zeitideen, die den Standpunkt und die 
FragefreUung bell:immen. Dies ifr auch auf unferem 
Gebiet eindrucksvoll zu hCOlbachten. Im Mittelalter 
fleht das Suchen nach dem Gefetz der Mufik unter 
zwei Bindungen: einmal an die überlieferten, ridl
tig oder falfch verll:andenen Anfchauungen der 
An~ike; zum andern in zunehmendem Maß an 
theologifche Spekulationen. Die Proportionen der 
Saitenlängen und die I.dee der Dreieinigkeit be
zeichnen etwa die Pole, zwi~chen denen das mulik
thcoretifche Denken des Mittelalters pendelt. Tief 
zugrunde liegt alber die Vorfrellung einer Ordnung, 
die nidlt vom Menfehen gemacht ifr. In der über
gangszeit erfolgt eine Vel1knüpfung des Problems 
mit dem neuen WeItgefühL Johannes Kepler, durch
drungen von, der überzeugung einer Einheit der 
Weltordnung, vergleicht in philofophifchen und 
mathematifchen Unterf uchungen die Konfonanz
gefetzeder Mulik mit den von ihm entdednen 
Zahlenverhältniffen im Planetenfyfrem und mit 'den 
regelmäßigen geometrifchen Figuren und Körpern. 
In der Neuzeit drängen lich immer mehr natur-__ 
wiffenfchaftliche Betrachtungen in die Diskuffion. 
Das Gefetz der .Obertonreibe, des fogenannten 
Naturklangs, wird entdeckt; hier fcheint endlich 
eine Balis gefunden, die mulikalifche Gcfetzmäßig
keit außermenfchlich, in den unverrückibaren Ge
fetzen der Natur felbfr zu verankern. Bis heute 
gehen die B~mühungen, mindell:ens die ganze 
Kolanggefetzlichkeit der Mulik auf die phylikalifch 
gegebene Obertonreihe zurückzuführen; bis heute 
waren lie vergeblich. Schon das Dur-Moll-Problem 
bietet unüberwindliche Schwierigkeiten, da Moll-

klang und Molltonleitcr nur mit unnatürliChen 
Konfrruktionen auf den Narurklang der Oberton
reihe zurückgeführt werdcn ,können. Heimholtz, 
Mulikliebhalber, Arzt und Phyliker, fuchte einen 
neuen Weg in feiner "Tonphyliologie". Er führte, 
unter der Leitidee der Naturphilofophie, den Men
fchen als naturwiffenfchafdiches Betrachtungsobjekt 
in die Muliktheorie ein und ,fuehte das "Gefetz" 
in deffen Konfritution. Diefer Weg mußte, einmal 
befchritten, weiter .führen. Er verliert lidl, wieder 
einer neuen 'Leiüdee foltgend, in die P,fychologie, 
die offen:bar imfrande fein mußte, alle Fehler~ 
quellen zu vermeiden und eine endgültige Löfung 
herbeizuführen. " 

Heute aber, rückwärts fdlauend, vermeint man, 
in <Liefern Ausweg fall: eine Fludltzu fehen. So 
viele Beziehungen zu umfaffenden Ideen hat unfer 
Problem durchfchritten: zur Magie der Zahl, zum 
Gottesbegriff der Dreieinigkeit, zur Weltordnung 
im Rhythmus des gefrirnten Himmels, ZUlU Natur
ge fetz als abfoluter Gefetzmäßigkeit - es endet 
beim Menfchen! . 

Wer ift diefer Menfch? Nicht der einzelne; ihn 
konnte die Pfychologie einer fo' großen Frage 
gegenübc;r nicht anerkennen. An feine Stelle mußte 
entweder eine .wiffen1fchaftliche Abfrmktion treten, 
oder ein Durchfdmittsmenfdl als arithmet:fches 
Mittel einer willkürIich abgegrenzten Gruppe von 
Einzelperfonen. In beiden Fällen wird die Er
kenntnis, daß es lich Ulll ein Problem des Lebendi
gen handelt, dadurdl wieder aufgehoben, daß man 
an Stelle des Lebens ein totes Schema fetzt. Des
halb blieb die pfychologifche Löfung unbefrieqigend, 
wie man lich zu ihren EinzeLheiten auch frellen mag. 

Es ifr verfrändIich, daß in den letzten 30. bis 
40 Jahren eine Menge fpekulativer Syfterne auf
traten, die die Löfung in der Entdeckung irgend
eines be!fonderen Geheimniffes ~uchte)l, fei es in 
il1gendeiner bisher nicht !beachteten Eigenfchah .der 
Obcrtonreihe, oder in ar,ithmetifchen Und felbfr 
gcometrifcllen Kombinationen. Sie alle repetieren 
im Grunde frühere Standpunkte, ohne weiter
zuführen. 

Die Mulik felbft aber ifr in ihrem Befrand· wie 
in ihrer Winkung unerfchütterlich. Muß das for
fehende Denken refignieren, ode'!' gibt es einen 
Weg, ihrem Gefetz auf einem neuen Weg nahe
zukommen? 

Nur eine neue Leitidee, eine dem Fachlichen 
übergeor.dnete Welnfchau kann aus der Sackgaffe 
herausführen und das ·fachHche Denken auf eine 
neue Grundlage freUen. Es' hat kaum eine Zeit 
gegeben, .die eine fo umfaffende, mit fo erfchöpfen
der Ordnungskraft ausgefrattete LeitIdee befaß, 
wie die unfrige im nationalfozialifrifdlen Gedan
kengut. Es ift nicht nur berechtigt, fondern über
haupt einzig möglich und notwendig, von hier aus 
auch unfer Problem neu zu fehen und zu formu
lieren. Und fofon wird lich jene Ordnüngskraft 
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erwei.fen: Führte die P,fychologie die Fragcllcllung 
auf "den Menfchen" zurück, fo halben wi'r heute 
erkannt, daß es diefen Menfchen - ausgenommen 
vielleicht als EinteilungsbegriH der Zoologie -
gar nicht gibt. Träger kultureller menfchlidler 
Außerungen ill nicht "der Menfch", fondern find 
befrimmte Gruppen von Menfdlen als Träger eines 
beftimmten Raffenerbguts. Nicht ein naturwiffen
fchaftlicher Menfch, fondern "der Deutfche" in 
Gegenwart und Gefchichte ill als Träger unferer 
kulturellen überlieferung auch Träger des Gefetzes 
der Mufik. 

Zwar hatte die in den letzten Jahren entwickelte 
"vergleimende Mufllkwiffenfmaft" diefe Unterifmei
dung imon fehr nahegelegt. Sie ifr aber nie grund
fätzlich zu ihr durmgedrungen. Entweder fah, fie, 
befangen in der VorfteIlung des 19. Jahrhunderts 
von einer einheitlichen Kulturenrwicklung "der 
Menfchheit", die Leillungen anderer VöLker nur 
als Vorftufe zur europäifchen,. oder fie fuggerierte 
- unter jüdifmer Führung - die Gleichwertigkeit 
und vor allem Vermifchharlkeit der Kulturen. 
Heute ift uns die Erkenntnis und das Bewußtfein 
der SelbIl:ändigkeit unferer eigenen Leiftung ge
geben. 

Zwei GefidltSpunkte müffen andiefer Stelle des 
Gedankengangs fe{bgehalten werden. Einmal die 
Einficht, daß jeder Yerfuch einer. Begründung des 
Gefetzes der Mufik auf Naturgefetzlichkeiten 
fcheitern muß, insbefondere aHo auch die immer 
wieder auftretenden Spekulationen mit der Ober
ton reihe. Die Natur bietet von fich aus unbegrenzte 
Möglichkeiten, fie ifr chaotifch. Die Kunfr fchafft 
der Menfch durch wählende Begrenzung, und die 
Auswahl aus den Möglichkeiten trifft er auf Grund 
feines Raffenerbguts. Zweitens: aum auf dem Weg 
über die Pfymologie kann die Rückführung auf 
Naturgefetzlichkeit nicht gewonnen werden, denn 
aUe Rationalifierung, a-lles quantitativ meffende 
Betrachten zerllört jenen irrationalen Faktor der 
freien Wahl. 

Daraus er.gibt fich die Frage: Wo ift denn nun 
das Gefetz der Mufik niedergelegt, wo ift es er
kennbar und ablesbar? Die Antwort lautet: nimt 
im Einzelmerufchen, nicht in der Individualität. 
Die Ganzheit des Volks ill auch hier der Einheit 
des Individuums übergeoronet, und fie ill jener 
überper,fönliche Urgrund der Erfcheinungen, den 
die Ahnung imrnergefucht hat. Die völkifche Kul
tur ill keine Summe von EinzeUeillungen; vielmehr 
werden diefe in ihrer Bedeutung und Wertung 
von ihrer GanZiheit :beftimmt. Das Volk anerkennt 
das ihm gemäße Gefetz in den von i~ anerkann
ten MeifterW'erken. Der fchaffende Kün1ller emp
fängt vom Volk als 'El'bgut feiner Ahnenreihe das, 
was er ihm in feinen Werken wiedergibt. Ifr es 
ihm gemäß, fo gelangt es zur Anerkennung und 
fllrm.t umgekehrt durm feine Wirkung mit an der 

kulturclilen überlieferung; ift es ihm nicht gemäß, 
fo verfällt es ,der Vergeffenheit. 

Im Meillcrwerk beutn aHo das Volk das Ge
fetz feiner Mufik. Aus ihm und nur aus ihm kann 
es abgelefen werden. Aus ihm lernen die Nach
folgenden, um in ihren /bellen Leifl:ungen ihm 
gleimzukommen. Aus diefer Quelle llrömt die un
erfmöpfliche Fülle der Formen. 

Go t t h 0 ,1 d Fr 0 t f m er: HauSllTIufik als Auf
gabe und Verpflichtung (Rhcinifch-WcLHälifche 
Zeitung, 18. Nov.). 

Kar 1 a H ö ck er: Hausmuf!.k um Franz Schu
bert (Deutfche Poft für das Sudetenland, 
19. Nov.). 

Prof. Dr. Ha n s J 0 a ch i m Mo f er: Alle Mann 
an die Pulte - fanget an! (SmIefi,fme Volks
zeitung, Breslau, 19. Nov.). 

Wal te r Re t ch e I: Mufik im Bild durm die 
Jahrhunderte (Neue Leipziger Zeitung, Leipzig, 
19. Nov.). 

D res cl e n erB r LI ck n erb I ä t t er, Nr. 12, 

Oktober 1940: E dm und Pet c r man n : 
"Die Sinfonie Allton Bruckners als Zeugnis fei
nes Wefens"; Artur Neuberg: "Aus der 
Entllehungs- und Erlebnisgc'fchichte der Achten 
Symphonie"; Käthe Heidenherger: "Ein
drücke von der vierten Symphonie" (Aus einem 
Briefe). Befpremungen und ·Berichte. 

2.URIEGSWINTERH'LFSW~RH1940/41 
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Ermanno Wolf-Ferrari 

EIN LEBENSBILD 

von 

ALE X A N D RA· C A R 0 LAG R 15 5 0 N 

Mit 20 Bild- und Faksimilebeigaben 

Band 65/~~ der Reihe "Von deutscher Musik" 

Kartoniert RM 1.80, in Leinen gebunden RM 3.-

* 
In dem Werk von Alexandra Carola Grisson tritt uns die erste 

grundlegende Biographie des großen deutsch-italienischen 

Meisters entgegen. Das Werk ist vom Meister selbst autorisiert 

und mit reichem, einmaligem Material unterstützt. Die Verfas

serin ist eine glühende und begeisterte Verehrerin der Kunst 

Wolf-Ferraris, einer Kunst, die· bedingungslos die Melodie 

wieder zur Herrscherin im Reiche der Töne macht, einer Kunst 

aber auch, die Wolf-Ferrari zum Mozart unserer Tage erhebt. 

Zu seinem 65. Geburtstage werden ihm viele Herzen dankbar 

entgegenschlagen und 50 wird das Erscheinen des Büchleins 

gerade zu diesem besonderen Tage allgemein dankbar be

grüßt werden. Das Werk isl trotz des reichen Inhalts in der 

billigen Bücherreihe "Von deutscher Musik" erschienen, um 

jeden Musiker den Erwerb möglich zu machen. 

Eine besonders wertvolle Gabe zum 65. Geb.,rtstag de. Meister. 
am 12. Januar 1941 

G U 5 T A V B OS 5 E VER LAG I REGEN 5 BUR :Jl 
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Ermanno Wolf-Ferrari 

Geb. 12. Jan .• 876 
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108. JAHRG. BERLIN-KöLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN / JANUAR 1941 HEFT 1 

Meine Beziehung zur komifehen Oper. 
Von E r man n 0 W 0 1 f - F e r rar i, P 1 an e g ,go 

S mon als K~d wunderte i~ mi~ ?arüber, daß jeder Menfm alle anderen fc:hen kann, nur 
um felbft mcht. So wuchs m mir Immer mehr der Glaube, daß das, was Wlr am Anderen 

fehen, nicht der eigentlime Menfm fei, fondern bloß fein Monogramm, feine Marionette, und 
daß der eigentliche Menfm unfimtbar fei. Das fch:eint mir wirklim der Fall zu fein: der fimt
bare Menfm, der fo und fo viele Ki10gramm wiegt, der die und die Stellun.g hat, der bei der 
Polizei angemeldet wil'id, kurz der Herr fo und fo ift bloß eine El'ifcheinung, ein "Du" und 
kein "Im". Diefes ift der unfidu:bare Menfm, der keinen Namen haben kann, rein innerlich und 
grenzenlos. Hier ift ,die Quelle von allem Großen und Schönen in der :rs:unft, in der Religion, 
im Leben; aber auch von aUem Fürmterlimen, Teuflifmen und Graufigen, ja, in den gewöhn
lichften Fällen des Komifchen, fobald, wie es meiftens gefchieht, diefes Unfichtbare vom Subjekt 
felber überfehen und womögltich, was gar nicht fo feIten ift, mit dem Sichtbaren verwechfelt 
wird. In diefem Falle bekommt jenes "Du" die ganze Wimtigkeit des eigentlichen "Ichs", da
her Hoffart, Aufgeblafenheit, Einbildung: "Oh ich bin klug und weife" ufw. - Das, was 
keine Grenzen hat, was im Grunde ewig und über alles eroaben ift, gehört ,dem unfichtbaren 
Menfchen, niemals dem begrenzten, jederzeit nicht fehr _wichtigen, ja zuletzt durm den Tod 
immer nimtigen fichtbaren. Brimt der große Unfimtbare einmal mämtig hervor, und zerbrimt, 
ihn zu Grunde rimtend, die Schale des Simtbaren, fo kann es als Verbrechen, Wahnfmn, oder 
Heldentwn, ja Heiligkeit gefchehen: jedenfalls tragifch. Verwechfelt aber das Monogramm, die 
bloße Marionette, die Simtbare, fim felbft mit dem maßlofen Unfichtbaren, indem fie fich für 
diefen hält, fo entftehen daraus die tollften Narrheiten, die ungereimteften Handlungen und 
Worte: beftenfalls Komik. Komik für den Zufchauer, nicht für den Närrifchen felbft: diefer 
ärgert fich dabei. Immer, wenn über jemanden auf ger Bühne gelacht wird, kann man ueher 
fein, daß jener da oben leidet, und zw,ar über feine eigene Ungereiintheit; je weniger er eine 
Ahnung hat, was eigentlich in ihm vorgeht, je vollkommener feine Täufchung, gerade der zu 
fein, der er nicht ift, um fo mehr ärgert er fich über feine Ohnmacht, die zu fpüren ihm nicht 
erfpart wird, weH er doch erfahren muß, daß in Wahl1heit feine Macht nur fo weit reicht als 
die feines fichtbaren Ichs. Sehr wenig alfo: dar übe r lachen wir. Solche Narren darzuftellen 
ift die Aufgabe der Komik. Don Quichote ift innerlich groß, äußerlich fehr fchwach; das kann 
er nicht einfehen, daher handelt er als Narr. Er bleibt dabei furchtbar ernft, und leidet: wir 
lachen. Beim großen Verbrecher (Macbe~h), Fanatiker (Savonarola) oder Helden (Andreas 
Hofer) lachen wir nicht: diefe verwechfein auch nichts: fie wiffen, daß ihr äußerer Menfch zu 
Grunde gehen wird, in FoI.ge des Durchbruchs des großen Unfichtbaren aus den Feffeln des Sicht
baren: das empfinden wir als tragifch, w,eil wir ihm unfere Sympathie fchenken. Dem Komi-
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fehen verJagen wir lie: dies ill das - grauTarne - Lachen. Der Dichter des Komifchen kann 
nicht ohne diefe Graufamkeit einer fein. Immer fteUt er Menfchen dar, die {ich für mehr halten, 
als lie find (Beckmeffer), und blamiert lie, indem er lie in Lagen bringt, in welchen ihr Irrtum 
befonders offenbar wird. Sobald, in der Komödie, oben auf der Bühne das Leiden aufhört 
(wenn "lie lich z. B. kriegen"), da denkt das Publikum fchon an den überzieher und interef
liert lich nicht mehr für lie: gerade fobald es oben endlich gut zu gehen anfängt. Es ift klar, 
daß die Mulik, die ja nur Sympathie ift, das nicht mitmachen kann, denn bei Graufamkeit 
müßte fie verftummen. Ich habe, gefühlsmäßig, in der komifchen Oper ihre Aufgabe darin ge
fehen, das wieder gut zu machen, was der Dichter den Figuren an Leid nicht erfparen konnte: 
es kaIlJlldie Mulik, trotz der Komik, die lie nicht darftelIen kann (die Situabion, die Worte 
genügen ja dafür), den armen Narren auf der Bühne die menfchliche Sympathie doch noch 
fdlenken. Wiffen jene Narren nichts davon, daß lie lich felbft verwechfeln, fo weiß f i e es: 
lie weiß, daß in jenen Marionetten in n e n doch der unerkannte unfichtbare reine Menfch lebt, 
und fühlt mit ihm. Es gäbe nur eine Art, aJs Muliker den armen Narren die Sympathie zu 
verfagen:dadurch, daß die Mulik ihr eigenes Spiel, fo zu fagen nur für lich, ohne mit dem 
Inntrender Figuren zu fympathilieren (etwa wie Rolfini im Barbiere), triebe. Ich habe nicht 
.diefe Einftellung zu den komifchen Figuren: ich muß mit ihnen fymp-athifieren. Kann ich es 
nicht mit ih'1"er Narrheit als folche, fo doch mit ihrem verfteckten Leid .. Nur hie und d.!!. wenn 
alle es allz.utoll treiben (wie z. B. im Finale des 2. Aktes der "Vier Grobiane"), da lache ich 
einfach im Orchef1:er über u:e. 

Natürlich habe ich das alles nicht ge w u ß t, als ich meine edle komifche Oper gefchrieben 
habe, aber gefreut habe ich mich darüber, damals fchon, die äußere Handlung nimt wimtig 
nehmen zu müffen, um fo mehr alber das unumtbare innere Leid, das ja n i'e fehlt. Auch muß 
ich hinzufügen, daß die oben befchriebene Verwemflung nicht die einzige Quelle des Komifchen 
ift, wohl aber die tieffte: es kommen aum unfmuldigere, felbf1: rein äußerliche VerweehHungen 
vor: Irrtum und Leid wird man aber immer dabei vorfinden. 

Erbe der KlafIik. 
Gedanken zu Ermanno W olf-Ferraris 65. Geburtstag. 

V 0 11 E r i eh ': ale 11 t i 11, S a 1 z bur g. 

Das Reich der Kunft ift eine zweite Welt, 
Dom wcfenhaft und widdich wie die erfte. 
Und alles Wirkliche gehorcht dem Maß. 

Pranz Grillparzer iiber MO,zart. 

A uf die Frage der Meifterlinger, welmes fein Lehrmeifter gewefen fei, nennt Junker Walter 
voll Dankbarkeit und Ehrfurcht den Namen des Vogelweiders. Sachfens beifälliges "ein 

guter Meifter" quittiert die beckmefferifche Kollegenfchaft mit einem mißmutigen "doch lang 
fmon tot". An diefe. fmöne Stelle muß man unwillkürlidI denken, wenn man jene Lehrer 
namhaft mamen will, die Ermanno Wolf-Ferrari feine "Alten Meiller" heißt, wovon kein 
Lexikon und kein Pandekt berichtet. Denn die, die feinem Wirken den Weg gewiefen haben, 
lind, ungeachtet deffen, was die, die die Bücher nennen, ihm an HandwerklidIem gegeben 
haben mögen, die urewigen Meif1:er, zu denen nur der den Weg findet, der felbft 'ein Meif1:et' 
ift: Bach, Mozart und Wagner. 

Von den dreien aber ift der Salzburger derjenige, dem die unendlime Ehrfurmt und Dank
barkeit feines ganzen Herzens gehört. Das ift gewiß kein Zufall. Denn das "Mozartifche" im 
Werk Wolf-Ferraris ~f\; das Eigentümlime, das diefen lauteren, echten Künftler ausz.eidll1et 
und zu der Perfönlichkeitsgröße erheQt, die lich in der' Demut vor dem großen Geif1:esahnen 
aus lim felbA: erhöht. Man muß Ermanno Wolf-Ferrari kennen, den feinen, klugen, ftillen und 
edlen Menfchen, um die Ehrlimkeit feiner ungetrübten Und\lntrübbar~en Gelinnu,ng re!lJlo~ ver-
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flehen und erfalIen zu können. Das Haml0nifche, das wir an feiner Mufik bewundern, ifl der 
Abglanz einer feelifchen Ausgewogenheit, wie fie uns finnbildlich in der Erhabenheit d.es klaf
fifdlen Geifles entgegentritt. Man mömte von einem Goethifchen Wefenszug fpremen und rät 
nidlt fehl, wenn man fich vor Augen hält, daß das Ge.fetz des Ebenmaßes Goethe und Mozart 
zu Artverwandten mamte. 

So aum ifl Wolf-Ferraris Mufik. So auch ifl die ungefmriebene, aus der überfülle des 
Herzens kommende Lehre" die er, nicht im alltäglichen Sinne lehrend, fondern helfend, feinen 
Sdlülern mit gütiger Strenge und GewilIenhaftigkeit auf den Weg gibt. 

Seine gefchidltlim'e Bedeutung fleht bereits heute !in einem Punkt feft: in feinem dratriatifmen 
Werk. Man hat ihn den El1I1euerer der opera buHa genannt. Das ift faHch. Denn feine Tat 
ifl größer: er ifl der Smöpfer einer neuen opera buffa. Diefes Werk erfmeint 
umJo größer, wenn man berückfichtigt, daß die Generation, der er entftammt, ganz anderen 
Zielen zufteuerte. Er mußte denen damals als ein Reaktionär erfmeinen, der fich abfonderte 
und von dem Epigonenkult der Nachwagnerzeit fernhielt, - "Struwelpeterei" nennt er es ....:., 
andererfeits aber nichts gemein zu haben fuchte mit den blutlofen Experimenten, die fich den 
billigen Anfmein der Originalität gaben. W olf-Ferrari fteht auf dem feften Boden großer 
Tradition und ifl dennoch den ausgetretenen Gleifen ausgewlmen, ohne Neues zu wo n e n .•.. 
Daß es ihm gelang, ein Neues zu voll b l' i n gen, erhärtet &e Größe feiner Erfcheinung. 
Die Mittel, die er wählte und die auch heute noch die Elemente feiner Sprame find, waren und 
find die feiner Meifler. Mit der maßvollen Simerheit des Gefühls für das Richtige, eben 
jenem "Mozartifmen", dem das Zuviel und Zuwenig fehlt, lebt er in den Gefetzen der klaf
fifchen Mufik,deren Grammatik für ihn eine Selbftverftändlichkeit, gewilImnaßen aus gleimer 
Erlebnisform heraus, ift. 

Wolf-Ferrari beherrfmt die den groß,en von dem kleinen Meifler unterfmeidelide Kuilft, das 
Notwendige von dem Nebenfächlichen trennen zu können. Bei ihm ifl nichts häßlim. Ein 
klares, unbeftemliches Formgefühl läßt ihn Ecken und Kanten meiden, ohne daß damit feine 
Mufik "glatt" zu werden brauchte. Das Ebenmaß vOll Form und Inhalt gibt feiner Kunfl: den 
apollinifmen Zug innerer und äußerer Ausgeglichenheit. Selbfl: der höchfte Leidenfchaftsaus
bruch erblüht noch in der Schönheit unbedingter Harmonie, die man hier über das Fachliche 
hinaus als den Inbegriff des wahrhaft Schönen zu verftehen hat. Der geiftreiche, witzige, d. h. 
im Sinne der Alten weisheitsvolle Humor fchlägt ebenfowenig in das Sarkaftifche, Groteske 
wie fein aus dem Innern erfüllter Ernft des tragifchen Empfindens nie in die Banalität lauten 
Effekts, der bekanntlidl nach Wagner eine Wirkung olme Urfaehe ift, ausgleitet. 

Organifches Wachstum ift das Wefensmerkmal der Kunft Wolf-Ferraris. Nicht anders als bei 
Badl und Mozart. Das bedingt die Kompromißlofigkeit feines Schaffens und Denkens, die feine 
fchönfle Tugend ift. Ein weiteres ergibt fich aus folgendem: die Verquickung von Deutfchem 
und Italienifchem - anders und frudltbarer als bei Bufoni - ifl fozufagen die in feiner Per
fon zufammengefaßte Wiederholung des gefchichtlidlen Vorgangs, der fidl in Mozart vollzogen 
hat. Diefe Zufammenhänge. find wefentlich. Denn fie offenbaren, was an feiner Mufik charak
terifl:if dl ifl:. 

Nicht l1ur in der Buntheit feines dramatifdlen Werks, fondern aum in der Vielfalt feitles 
außertheatralifchen Schaffens, delIen Vielfalt nicht als der Zahl, vielmehr derArt nach zu ver
flehen ift. Die Werkzahl 23 - die zehn Bühnenwerke find nimt einbegriffen - bekundet, 
daß Wolf-Ferrari kein VieHdIreiber ifl. Auch das ifl beachtenswert. Diegenial-gelalIene und 
überlegene Heiterkeit feines einzigartigen buffa-Stils hat manchen dazu verleitet, Leichtigkeit 
(die bekanntlim das Schwerfl:e ifl) mit Leichtfertigkeit zu verwechfeln, Wolf-Ferrari als einen 
munteren, freundlichen Gefchichtenerzähler anzuerkennen. Wer feine Opern - das f i nd feine 
Bühnenfchöpfungen - gen au kennt, weiß, daß hinter diefer Goldoni und Mozart wie aber 
aum dem Shakefpearedes "Sturm" nahen Komödienkunft die erhabene Reife einer ernfl:en, 
gewilIenhaften fchöpferifchen Haltung ficht: Wer noch mehr :liU wiffen verlangt, der öffne Herz 
und Ohr den inftrumentalen Werken, Liedern und oratorifchen Arbeiten. 

Von der fiurm- \lI1d drangerfüllten Violinfona.te in g-moll (Werk I) bis zu dem in reifer 
l'f 
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und reiner Abgeklärtheit erlhahlenden e-moll-Quartett (Werk 23), dem bisher einzigen Quar
tettwerk Wolf-Ferraris, führt eine gerade Entwicklung. Was fich darm birgt, ifi eine Fülle 
von Kollbarkeiten, von denen die Mehrzahl Oberrafchungen find. Denn: wer kennt die virtuos 
mitreißende Kammerfinfonie in B-dur (Werk 8), die beiden klangvollen Klaviertrios, das 
fchwierige, aber dankbare Klavierquintett in Des-dur (Werk 6), die zweite VioJinfonate (Werk 
Nr. 10), die, Klaviermufik (Werk 13 und q.)? 

Entfcheidend im Brennpunkt diefes außerdramatifchen Werdegangs fiehen zwei Vokalwerke: 
das Oratorium "La vita nuova" (Werk 9) und das "Italienifche Liederbuch" (Werk 17). In 
ihnen firahlt etwas von dem dramatifchen Temperament des Schöpfers wider. Und dennoch 
find gerade diefe beiden Werke die lyrifchfien feines Gefamtfchaffens und, atmen die Schön
heitspracht und Melodienfülle feiner Mufik in unverfälfchter Anmut und Reinheit. Von ihnen 
läßt fich am leichtefien der Weg in das infirumentale Werk anbahnen, das gerade in der letzten 
Zeit mit der "Venetianifchen Suite", dem "Divertimento" - das den Vorzug hat, wirklich ein 
Divertimento zu fein, wie es feit Mozart nicht mehr mufiziert wurde -, mit den "Arabes
ken"Wolf-Ferraris orchefirationstechnifehe Obel'llegenheit offenbart, feine Fähigkeit, mit fpar
famfien Mitteln viel fagen zu können und eher zu geizen als zu verfehwenden, ohne ,fich die 
echt e Wirkung verfagen zu müffen. 

In WoH-Ferraris Entwicklung tritt eine merkwürdi,ge Ahnlichkeit zu Claudio Monteverdi 
zutage: von dem oratorifch-bühnenhaften "La Sularnita" (1898) bis zum mittelfparfamen und 
dennoch ungeheuer ausdrucksreichen e-moIl-Quartett (1940) fpannt fieh der Bogen einer natür
lich-.fchrittgleichen Wandlung der Mittel wie in dem Gefialtungsprozeß,der fich zwifchen Monte
verdis Madrigalen oder dem "Orfeo" und der "Incoronazione di Poppea" erfireckte. Mit dem 
Wachfen der Meifierfchaft wächfi die Einfachheit. Gerade das ifi das Befonde·re an W olf
Ferraris Werk, ,daß es einfach ifi und in feiner EinfaChheit alles auszufprechen vermag. 

Darin f()lllte Wolf-Ferrari Leht'meifier fein. Denn in ihm ifi wahrhaft lebendig, was man 
das Vorbild der Alten, was man das Erb e der K I a f f i k nennt. Wolf-Ferrari ifi kein 
Tiftler. Seine Mufik, die "abfolut" ifi wie etwa die Hans Pfitzners - daß fie ihr nicht 
wefensverwandt ifi, bezeugt, wie unerfchöpft und noch auswertbar die "abfolute Mufik", im 
klamfchen Sinne, ifi -, erwächfi aus fidl felbfi heraus. Auch da, wo eiß fiofflicher Vorwurf 
gegeben ifi, bleibt ,die Mufik fich ihrer treu und gibt der Ganzheit des Werkes den befiimmen
den Charakter. Ob fie nun fchönheitsfreudig ifi wie die :w dem Oratorium "Talitha kuma" 
oder fchwärmend fiimmungsvoll wie die zu "Vita nuova", die nicht nur, weil fi'e Darites 
Namen trägt, auch als mufikalifche Tat eine Dichtung, ein Gedicht ifi, umfo bemerkenswerter, 
als diefes "Gedicht" in einer oratorienfeindlichen Zeit (1903) entfiand und die der Befinnlich
keit fremd gewordene Mufik der Jahrhundertwende auf einen Weg verwies,. den fie zwar dazu
malen nicht mitz,ugeben gewillt war. Mehr als drei Jahrzehnte fpäter hat Wolf-Ferrari fein 
"Italienifches Liederbuch" nach toskanifchen Weifen gefchrieben. Es ifi beachtenswert: an diefen 
44 "ländlichen Liebesliedern" läßt fich im finnfälligfien Wolf - Ferraris "Technik" erkennen. 
Mit wenigen Tönen fozufagen ifi alles offenbart. Oberflüff~es, Unwichtiges wird man fchwer
lich bei Wolf-Ferrari, im befonderen in diefen Lied'ern, finden. 

Ein Einfall wie das "Avevo una campagna" aus dem Liederbum, der Tod Beatricens aus 
"Vita nuova", das Variationstbema des "Divertimento" oder das Scherzando-Fugato im Ca
priccio des Streichqua.rtetts - nur lofe hera.usgegriffene Beifpielel - ifi ein E-infall, über dem 
die Begnadung fleht. Der Einfall, der zwar von denen, die ihn nieht haben, befiritten wird, 
ifiimmer noch das A und 0 der fchöpferifchen Tat. Wolf-Ferl'ari ifi hierfür einer der befien 
und zuverläffigflen Kronzeugen. 

Wolf-Ferrari ifi eine Verdi-Natur. Befcheidenheit und Ehrfurcht, Züge des Menfmen und 
Künfllers, die in ihm eines find, machen feine Größe aus. "Große Männer folIen nicht nur 
mit Stolz erfüllen, fondern auch fruchtbare Scham auslöfen und uns, wenigfiens ,in der L i e b e 
zu ihn e n, ihrer würdig werden laffen." Wolf-Ferrari fpricht diefes bekenntnishafte Wort 
im Gedenken an Richard Wagner. Er wird es uns verzeihen, wenn wir, feine Freunde, es ihm 
"zurückgeben" lind uns mit diefen feinen Ged~nken Zu ihm als dem Erben der K,\affik bekennen. 
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Zum Opernfchaffen Ermanno W olf-Ferraris. 
Von Wi I hel m Zen t ne r, M ü n d1 e n. 

Es gehört unter Opernleitern und Dirigenten nachgerade zum guten Ton, auf die Frage, 
weshalb dem zeiigenöffifchen Schaffen fo verhältnismäßig geringe Lebensrechte im Spielplan 

eingeräumt würden, Ilatt der fchuldigen Antwort in ein bewegtes Klagelied darüber auszu
brechen, daß eben einfach "nichts da fei": Mitunter wird man fogar durch die Gegenfrage 
überrumpelt, wen und was man eigentlich auf diefem Gebiete namhaft zu machen habe? Um 
problematifche Schöpfungen dürfe es fich dabei nicht handeln, lediglich um folche, die eine 
wirkliche Bereicherung, lebendigen Befitz verfprämen. Im für mein Teil bin in einem folchen 
Falle niemals in Verlegenheit geraten, indein im auf Er mann 0 W 0'1 f - F 'e r rar i uüd 
fein Opernfchaffen hinwies. Rund ein Dutzend Opern, jede ein Meillerwerk in ihrer Art, -
aHo Stoff genug, fich nicht nur für den augenblicklimen Bedarf, feIb{\; für eine fernere Zu
kunft einzudecken I Zur Steuer der Wahrheit fei hier angefügt, ,daß 'es in der Tat eine Reihe 
deutfcher Dirigenten gibt, die fich ihren Opernfpielplan ohne einen Wolf-Ferrari nicht denken 
können und wollen, ja fogar leidenfchaftliche Verfechter feiner Kunll, die wie KraiTelt in Han
nover qder Elmendorff in Mannheim nahezu alljährlim ein 11'eues Werk des Meillers oder die 
Neueinlludierung eines älteren bringen. 

Da der Schrei nach der "heiteren" Oper befonders laut und hartnäckig ertönt, müßte Ermal1no 
Wolf-Ferrari als befonders willkommener Retter inder Not hegrüßt werden. Das "Mozart
fche" an ihm ergibt fich nimt aus einer Nachahmung irgendweId1er äußerer Mittel, die bei 
beiden Meillern fehr verfchieden find, vielmehr aus einer Gemeinfamkeit der innerel1 Haltung. 
Hier wie dort erhebt fich nimt die apodiktifchC' Forderung: "So hat die Welt zu fein"; man 
begnügt fich mit der von einem feinen Lächeln umfpielten FeMeliung: "So ill die W cltl" 
Mozart wie Wolf-Ferrari find keine Pedanten. Sie zeigen weder Engel noch Teufel; allein 
finden wir in ihren mulikalifmen Charakteren nimt uns felbll, unfere Mängel ulld Tugenden 
wieder, um vielleicht fogar erkennend daraus zu lernen? Wolf-Ferraris heitere Opernwerke lil1d 
mehr als bloß'CI mufikalifche Komödien; man kann fie zugleim menfchlime Komödien nennen. 

Das ill ilire Weite, vielleicht aber aum der Grund einer gewiiTen Befchränkung. Ihre Heiter
keit trachtet keineswegs nam der Löfung dröhnender Lachfalven; ihr Humor entblüht weniger 
einer Lautheit als vielmehr der Stille des Herzens. Nur wenn die Seele ganz Ilill ill, vermag 
lie die feinllen Atemzüge und Regungen des menfmlimen Herzens zu erlaufmen. Es liegt im 
Wefen einer folmen Heiterkeit und ihrer menfmlichen Hal~ung, daß fie niemanden zu lich 
überreden, lich keinem Menfchen aufdrängen will. In Ermanno Wolf-Ferrari lebt als ein Grund
zug feines Wefens jene feine Herzenshöflichkeit, ,die lim niemals erlauben würde, jemanden 
fein Gefühl oder fonll einen Perfönlichkeitswert zu rauben. Wo er verfmloiTene Türen findel1 
zu folien glaubt, pomt der Meiller erll gar ni mt an. Umfo willkommener ill ihm freilich 
jeaer Gall, d'en der Gleichtakt des Herzens über feine Sdlwelle führt. Denn diefe wundervolle 
Heiterkeit feiner Natur bleibt undenkbar ohne den' Refonanzton einer männlichen Güte. Wo 
aber Heiterkeit und Güte den Herd wärmen, da vermag auch ,die Flamme der Begeillerung auf
zulodern. Und fo will uns das Opernwerk des Meillers nidtt nur erheitern, menfchlidl an
fprechen oder zum Nachdenken anregen; ihm eignet, wenn man feiner ernllenSchöpfungen, vor 
allem feiner kosmifchen Fantafie, des "Himmelskleides", gedenkt, zugleich der Zug des Hin
reißenden und Emponragenden. 

Ermanno Wolf-Ferraris innere Humorbereitfchaft entquillt einem Grundgefühl der Menfdten
liebe und Menfdlenachtung, nicht der Verachtung. Diefe Einllellung mußte ihn unfehlbar mit 
jenem Dichter zufammenführen, der ihm Stoffquelle eines Großteils feiner Opern geworden 
ill, mit Carlo Goldoni. Daß letzterer ebenfo Venedig feine Heimatlladt nannte wie unfer K0111-
ponill, der Sohn eines deutfdten Vaters und einer italienifchen Mutter, und fich auf diefe Weife 
zu dem verehrten Nationalpoeten und Klaffiker der venetianifchen Volksko111ödie von früher 
Jugend an Fäden der Beziehung fdtlangen, mag mitgefpielt haben; entfcheidend jedoch wurde 
die innere Berührung. WQlf-Ferrari felbll erblickt darin eine Art Schickfal. Seine erllen großen 
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Opernerfolge hat ef' mit den "Neugierigen Frauen" und den "Vier Grobianen" im Zeiche!l 
Goldonis errungen; zu ihm ifl: er im fpäteren Schaffen mit dem "Liebesband der Marchefa", mit 
der "Schalkhaften Witwe" und dem "Campiello" immer wieder zurückgekehrt. Man kann 
demnach mit gutem Fug fagen, daß kein anderer Dichter das muGkalifche Schaffen Wolf
Ferraris auch nur annähernd fo angeregt und befruchtet hat wie Carlo Goldoni. Was den Kom
ponifien fl:ets von neuem entzückt, das ifl: das Spezififche des Goldonifchen Humors, die .erwär
mende Art, wie er Gdl zu allem Menfchlichen in unmittelbare Beziehung fetzt, kein kalter 
Spötter, fondern ein lächelnder Verzeiher, ifl: die Paarung mit geflügelter Anmut, ein Punkt, 
der den MuGker befonders anfprechen mußte. Goldonis Komik will nicht wehetun: könnten 
wir nicht alle foldlcr kleiner Mängel und Schwächen bloß fein, wie Ge feine Komödie unmittel
bar aus dem Leben auf die Bühne verpflanzt? Man muß ,deswegen behutfam vorgehen. Wolf
Ferraris Mufik tradltet nun keineswegs danach, diefen komifchen Eindl'uck zu verll:ärken oder 
zu verfmärfen, eher ihn zu verklären. Der Meifl:er weiß genau, daß die MuGk als foldle nie
mals komifdl fein kann, es nur in Verbindung mit einem bell:immten: Gegenll:ande zu werden 
vermag. Wo fumt Gdl Wolf-Ferraris Tonfprame folme Gegenfl:ände? Sie entzündet Gch mit
nimten an fogenannten komifmen Situationen, vielmehr einzig an der Komik menfchlicher Cha
raktere. Sind letztere gefunden, dann ergeben fim die komifdten Situationen von felbel'. Der 
mufikalifme Humor des Meill:ers pflegt fim deshalb von innen nam außen zu entwickeln. In
foEern hat das feine Wort Alexander Berrfmes recht: das ifl: eine Welt, in die man nimt hin
einkommt, wenn man nicht fdlOn immer drinnen wal'. Wolf-Ferraris mufikalifch'e Komödien 
fetzen gewilIe Grundanfmauungen und zwar fehl' verfeinerte Anfmauungen von Humor und 
Komik vomus; fie wenden fim weniger an die Lamer denn an die Lämler. Der Hauptgrund, 
weshalb dem Meill:er ein Charakter komifch erfmeint, Gtzt im Widerfprum zwifchen innerem 
Sein (oder auch Nichtfein) und ä:ußercm Smein. Komifm ifi, was in diefer Hinfimt keine natür
liche Entfpremung, keinen Ausgleich zu finden vermag. Komifm wirkt die Unwahrheit, 
deren man fim einem eitlen Geltungstriebe zuliebe fdtuldig mamt. Komifm find z. B. "die 
vier Grobiane", weil fie, um fich vor ihren Frauen in dünkelhaft hausväterifchen Refpekt zu 
fetzen, als Tyrannen gebärden, die fie im Grunde ihrer Seele gar nicht find. Und wahrhaft 
erheiternd wirkt es fodann, wenn diefe falfchen Biedermänner nicht etwa durch eine derbe 
Lektion, wie fie diefe wohl verdient hätten, fondern durch eitel frauliche Anmut, durch den 
überlegenen Humor einer Frau Felice bezwungen werden. Und ähnlich fchwebt übet: dem Al,Is
klang jeder Goldoni-Oper Wolf-Ferraris ein Strahlenglanz des Beglückenden; felbll: bei den 
Verfpotteten und durdl das Komödiengericht Gemaßregelten bleibt kein bitterer Nachgefchmack 
auf der Zunge zurück. Das Leben mag feine Tücken, Unannehmlichkeiten und Mängel haben, 
allein es ,fdtmeckt dom auch wieder köll:lich, und neben dem grauen Alltag liegt, kaum einen 
Schritt davon getrennt, ein Stück Elyfium. In dies Elyfium geleitet, deutlicher nom als Gol
donis Worte, die dergleichen eher zwifdlen die Zeilen fdueiben, die Mufik des Meill:ers. Da
hin will fie uns führen. Denn Ermanno Wolf-Ferrari liebt die Menfchen, jene auf der Bühne, 
denen er den mufikalifdlen Odem fpendete, und jene im Zufmauerraum, die fim mit ihm zu 
gleimer AuffalIung des Lebens bekennen, lind beide find ihm am liebll:en, wenn fie fich freuen. 

Das Wiedergabeproblem kann für diejenigen, die lich eins wilIen mit dem Meill:el', Dirigen
ten, R'egilIeure und Darll:eller, nicht fmwer fein. Aber leider mamen fich bei Aufführungen 
diefer Opern immer wieder MißverfländnilIe geltend, denen Wolf-Ferrari gerade durch feine 
Mufik zu begegnen wünfmte. Die Komik der äußeren Situation wird über die der Charaktere 
gefleHt; die Commedia delI' arte, die Goldoni überwand, tobt flch zur Hanswurll:iade aus, man 
fetzt auf, übertreibt und zerreißt fo gerade das feine Gewebe der Tonfprache mit plumpen 
Händen. So nur konnte es gefmehen, daß man Wolf-Ferrari vorwarf, er habe fim bei der 
Kompofition Goldonifcher Komödien an Typen, Masken und Marionetten vertändelt, - fah 
man ihn doch unter dem Gefimtswinkel einer entll:ellenden Aufführung, die gerade den befee
lenden Zug diefer Tonfprame vel'11achlälIigte, um ihn derben PolIenwirkungen aufzuopfern. In 
Goldoni lebt jedom der Nerv der Anmut; Wolf-Ferrari hat diefen im Puls feiner MuGk zur 
Äußerung des Herzens geadelt. Wenn fmon jemand hier das "Spiel" 'empfinden follte dank 
des geflügelten Wefens diefer Mufik, die Geh mit foviel natürlicher Lei~hte und Grazie gibt, 
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dann handelt es fich allerdings um eIn Spiel mit fehl' vicltiefem Sinn, welchem der tiefer fchür
fende Betrachter unfchwer das Gleichnis entlefen wird. 

Es wäre nun für den Komponiften naheliegf nd, ZAlm mindeften in der W:lJhl feiner Vorwürfe 
begründet gewefen, wenn er bei der Vertonung der Goldoni-Komödien einfach in den Farbtopf 
der Folklore gegriffen und ihnen damit das venetianifche Kolorit aufgetragen hätte. In der 
Volksmufik, die felbft dnem Franz Lifzt im "Taffo" Anregung geboten, fchlummerten reiche 
Schätze, die mit Leichtigkeit opernmäßig zu erwecken waren. Die Verfuchung ift jedenfalls 
groß gewefen. Manch anderer wäre unterlegen, und wir würden ihn fchwerlich darob fchelten. 
Indes, es zeugt für den Reichtum feines mufikalifchen Inneren, daß lieh Wolf-Fenari, fo volks
nah und \1I1mittelbar feine Opern klingen, fo zwingende landfchaftbildende Stimmung lie atmen, 
niemals zu einer Anleihe genötigt gefehen hat und fich aus eigener Kelter verforgte. Die NatUr
lichkeit feiner Tonfprache, das Sprühende des Einfalls, das lich bis in ,die feinften Ritzen des 
Partiturbaus zerftäubt, könnten vielleicht den Eindruck erwecken, als feien die Partituren, einer 
unbefchwerten Laune Kind, nur fo aufs Papier geworfen. In Wahrheit handelt es lich um die 
Arbeit eines ungemein fublimen Zifelierens, Feilens und Formens, die zum Genie der Infpiration 
das Genie des Fleißes fügt. Zählt doch Ermanno Wolf-Ferrari zu jenen Meiftern, die lieh beim 
Schaffen kaum minder als des aufzeichnenden Stiftes auch des Radiergummis bedienen. So leicht 
und f1üffig feine Mulik ins Ohr zu gehen feheint, fo mannigfaltige Entdeckungen und über
rafchungen enthält lie zugleich für denj~nigen, der uch ihr zu 'eingehend ftiller Verfenkung naht. 

Wie unmittelbar und häufig im übrigen die Berührung mit Goldoni gewefen fein mag: zum 
"Spezialiften" ift Ermanno Wolf-Ferrari darüber nicht geworden. Daß es nicht allenthalben das 
Venedig des alten Nationalpoeten zu fein braucht, das feine fchöpferifche Fantaue in Schwin
gung verfetzt, erweifen andere komifche Opern des Meifters. Der Einakter "Sufann'ens Ge
heimnis", dies reizendfte Intermezzo feit Pergoleu, eine kleine Unfterblichkeit, fühlt lich durdl
aus wohl im "modernen" Milieu, indes der Ausflug in die Welt Molieres mit dem Kleinod des 
"Liebhabers als Arzt" befchenkt hat. In feinem jüngften Werke "Dame boba" finden wir den 
Meifter auf den Spuren des fpanifchen Klaffikers Lope de Vega. Die Gefchichte diefer Oper 
liefert den Beweis dafür, daß Wolf-Ferrari einen Stoff, der ihn einmal innerlich ergriffen, zu
gleich völlig austragen muß, und dauerte es gleich Jahrzehnte. Der Meifter hatte das fpanifche 
Original vor nahezu einem Menfchenalter in einer Liebhaberaufführung in Rom gefehen und 
uch davon feltfam angezogen gefühlt. Zunächft beginnt die Jagd nach einer überfetzung, einer 
italienifchen oder deutfchen. Allein das Stück ift noch nicht überfetzt. Mit dem Wörterbuch 
zur Seite macht uch der Komponift daran, felbft eine übertragung zu fchaffen. Er wendet lich 
an fpanifche Sprach- und Literaturkenner; kein Ger,ingerer als Kar! Voßler ift darunter. End
lich nimmt das Buch Geftalt an. Wolf-Ferrari ift überglücklich. Es handelt lich in diefer Oper 
bekanntlich um ein junges Mädchen, das bei aller Hübfchheit als _dumm gilt, aber durch den 
Hauch der Liebe zu lich felbft erweckt wird und nun, um den geliebten Mann zu bekommen, 
fogar alle anderen überliftet. Auch diesmal ift wiederum ein feelifches Problem der Auslöfer 
der künftlerifchen Anteilnahme gewefen, die wunderfame Entwicklung eines Mädch~nherzens, 
fein Aufblühen in der Liebe, die Entfaltung ungeahnter Kräfte der Seele und des Verftandes. 
Wolf-Ferrari hat lich dabei in feine kleine HeIdin, eine der anmutigften Mädchengeftalten, die 
ihm je gelungen, regelrecht verliebt. Man wird "Dame boba" einmal als die zärtlichfte, die 
poetifchfte feiner heiteren Opern werten. 

Die Erfüllung mit feelifchem Inhalt, den er bereits in den Textdichtullgell vongebildet fand, 
ift auch das bewegende Element bei der Schaffung feiner beiden tragifchen Opern, "Der Schmuck 
der Madonna" und "Sly" geworden. Eine oberflächliche, am grob Stofflichen haftende Betrach
tungsweife hat diefe dem "Verismo" zuweifen wollen. Ein unbegreifliches Mißverftändnis. Das 
ungewöhnliche Seelenfchickfal eines Gennaro im "Schmuck der Madonna", des Träumers Sly ill 
es gewefen, das den Komponiften in Bann fchIug. Näherte er uch doch diefen Geftalten und 
Stoffen durchaus von der romantifchen Seite. Wolf-Ferrari i11: damit eher alles andere als ge
rade ein Verill gewefen. Hinter dem "Schmuck der Madonna" hat man überdies gewiffe Sen
fationsinftinkte gewittert, die Kapital zu fchlagen verfuchten aus der Gewagtheit erotifcher 
Situationen und fexueller Perverlionen. Allein als WoIf·Ferrari derartige Deutungen bekannt 
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wurden ha.t er lieh fofort zur Umarbeitung der betreffenden Szenen und Momente entfdtlof
J~.,J!,; :brauchte nur tex~lieh ~u ändern, nichts an der Mulik. Der beO:e Beweis, daß diefe 
~k:~eben nichts von dem enthielt, was man darin zu erfchnüffeln glaubte. Jeder, .der den 
MIt~ auch als Menfchen kennt und liebt, empfindet es übriJgens gerad'ezu als Infam1e, wenn 
~' ihD.- derartiger Spekulationen verdächtigen wollte. Wirkungen, wie lie. in einer "Tosca", 

- ~e.l'·;,Salome" liegen, haue er niemals !löt~ zu fudten. Es wäre nicht nur em Treubru~ geg.en 
1i.-fe~bft gewofen; Wolf-Ferrari hätte in diefer Sphäre des Pervertierten geradezu korperltch 
geJihen.· Er kann zur Ablehnung folcher DinJ?:e fehr draO:ifdte Worte finden. . 

Das Edelfie ,und Verklärtefie, was dem KomponiO:en in der romancifchen Sphäre, der er 1m 
Gl1Ilnde zugehört, aus~ufprechengegehen war, finden wi,r vieLleicht ,in feinem "Himmelskleid", 

-das auch textlich, nein, "dichterifch" eine Schöpfung, ein Bekenntnis des Meifiers iO:. Es ifl: fein 
Sehm~rzenskind, denn foviel und freudige GefolgSchaft andere feiner Werke gefunden, hier 
mangelt noch .das Ver.fiändms, vor allem der Bühnen, die es m~t ihm wagen wollen. Nach 
der Münchener Uraufführung von 19:17, die in eine Zeit ,der denkbar ungüniligO:en Aufnahme
bedingungen für eine Schöpfung fo ausgefprochen romantifdten und tiefbelinnlichen Wefens I!'e
fallen war, ifi "Das Himmelskleid" vom Theater wieder verfehwunden. Doch darf im Reigen 
feiner Werk.e gera.de diefes nicht fehlen, weil es in der Form eines wundervollen Gleichniffes 
die Grunderkenntnis von Wolf-Ferraris Künfl:lerwefen verfinnbildlicht, das Glück des Dafeins 
nicht in Pi .. ußerLichkeiten, nicht im Zauber der Fernen oder im Glanz des Prunkes und der 
Macht, einzig im eigenen Inneren zu fuchen. Denn nur hier begreiffi du, was du wirklidt biO:. 
Der Widerfpruch zwifchen innerem Sein und äußeremSchoinen, der dem MeiO:er fo oft Anlaß 
zu eJ."lheiterndem und befreiendem Lachen geworden, hier wird er einmal auf die Formel eines 
tiefen Ernfies, finnender Betrachtung gebrach:t. Komik und Tragik erfcheinen als Pole einer 
Achfe. Ich glaube, man könnte dem Meiller keine beglückendere Geburtstagsüberrafchung be
reiten, als wenn man ihm eine Neuaufführung fein'er mufikalifchen Legende meldete. AJ.lein 
auch uns wäre damit ein köfl:liches Gefchenk geworden. Ich ,glaube, wir lind heute reif und 
aufnahmebereit für diefe Schöpfung geworden, die zum mufikalifch und dichterifch SchönO:en 
zählt, was inder Nachwagnerfchen Epoche gefd-affen ward. Mögen jene Bühnenleiter l~nd Diri
genten, die fo laut den Sehnfuchtsruf nach g-ehltvoller zeitgenöffifcher OpunkunO: erfchallen 
laffen, mit der Ehrenretoung des "Himmelskleides" nicht mehr lange zau,dern, denn fonO: ergeht 
es ihnen am Ende gar - ich darf hier wiederholen, was ich bereits vor Jahren an diefer Stelle 
gefchrieben - wie der Prinzeffin in unferem Märchen, die es nach Wunderkleidern verlangt, 
ohne zu ahnen, daß diefe längfl: fchon ihr unbewußtes Eigen. 

Ausdrucksmufik. 
Von M a x R eich e r t, M ü n dt e n. 

Drei Ereigniffe treten in der Entwicklung der abendländifchen Mulik gleich weg weifenden 
MeilenO:einen O:ark hervor: Die Entfl:ehung der Mehrfl:immigkeit, die Trennung der an

gewandten und der ahfoluten Mulik un,d das Aufkommen der Ausdrucksmulik. Was wmr unter 
letzterer Bezeichnung veritehen, iO: durch das Wort nur dÜl'ftig wiedergegeben. Eini.ge Erörte
rungen werden daher willkommen fein. 

Es war im 17. Jahrhundert, als von der angewandten - d. h. mit einem Worttex't verbun
denen - Mufik lich die abfolute d. h. die reine Inlbrumentalmulik trennte und ihre eigenen 
Wege gang. Sie machte fich nicht bloß von der Anlehnung an den Text frei, fondern auch 
von der Erinnerung an den Tanz (als einer anderen FOl'm der Mufik-Anwenaung). Bald fand 
lie aus lich felbO: hetaJus Formen, die nach und nach zu größter Reichhaltigkeit gediehen. Mit 
der Zeit konnte es nicht ausbleiben, daß lich die vorher nicht veranlaßte Frage aufwarf, was 
denn der Inhalt diefer Mulik fei. Die im 18. Jah11hundert entfl:andene deutfche MulikäO:hetik 
bemächtigte lich des Themas und entwickelte darüber die verfchiedenfl:en Theorien. Die Gegen
fätze bewegten fich zwifchenden beiden Polen: Die Mufik fei nur ein Gebilde fchöner bewegter 
Tonformen, während andere meinten; hinter diefen Formen verberge lieh noch etwas, eine 
Bedeutung, ein feelifcher Gehalt. Der Streit iO: heute im Wefentlichen zu GunO:en der letz-
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teren Anfchauung entfchieden. Daß es hierzu kam, dazu trug unter anderem der Umfl:and bei, 
daß zu Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts lich im Wefen der abfoluten Mulik 
eine Wandlung vollzog. Den Anfang dazu haben die ParHer Conservatoir-ProfefToren gemacht, 
welche die bisherige Mulik nach Inhalt und Deutbarkeit als zu unbefl:immt erklärten. Sie woll
ten diefem Mißfl:anö dadurch abhelfen, daß lie den Mulikfl:ücken je eine befl:immte Idee zu 
Grunde legten, die ihnen als Inhaltsbez'eichnung mit Worten vorangefetzt wurde. So entfl:and 
die fogenannte Programm-Mulik. 

In Deutfchland war es Beethoven, bei dem lich der Durchbruch eines neuen Ausdrucks in der 
Mulik vollzog. Er gelangte zu ihm nicht auf dem Wege von Programmen, fondern vermöge 
eines anderen kompolitorifchen Schaffens. Unter ihm wandelte lich der bisher mehr fl:atifche 
Charakter der Mulik zu einem vorwiegend dynamifchen. Es trat das Streben nach größerer 
Deutlichkeit des Ausdrucks hervor verbunden mit ,dem Drange, in und mit der Mulik in eine 
innigere Beziehung zum menfchlichen Innenleben zu kommen (nicht zu dem des einzelnen Indi~ 
viduums, fondern zu dem "der" Menfchen). Stärkeres Verfenken in die Tiefen und Geheim~ 
nifTe der Seele und ihre zar.ten wie leidenfchaftlich:en Regungen führte zu neuen ErlebnifTen, 
die wiederum zu veränderter mulikalifcher Spiegelung Anlaß gaben. Der abfoluten Mulik er
fchloß lich fo förmlich ein neues Gebiet. Daß ßeethoven damit von feinen ZeitgenofTen nicht 
fofort verfl:anden wurde, ifl: bekannt. Auch Goethe empfand feine Mulikais zu "dämonifch". 
Die fl:arken Gegenfätze der Themen, die Art ihrer Entwiclclung und Verwendung, fowie die im 
Rhythmus lich offenbarende Dynamik gingen feinen ZeitgenofTen vielfach nicht ein. Sogar 
Rä.char.d Wagner hat eine Zeitlang - fo fehr ihm Beethoven in der Jugend Vorbild war -
keinen rechten Weg zu defTen Mulik gefunden. Er erklärt die fpäteren Werke Beethovens für 
einen Irrtum. "Er geht über das abfolut Mulikalifche, d. h. in irgendwelcher Erkennbarkeit 
der Tanz- und Liedweife Ähnliche hinaus, um in einer Sprache zu reden, die einem rein 
mulikalifchen Zufammenhang unangehörig, nur durch das )land einer dichterifchen Ablicht ver~ 
bunden ifl:, die mit dichterifcher Deutlichkeit in der Mulik aber eben nicht ausgefR!ochen 
werden konnte" (Oper und Drama 1851). Erfl: im Alter hat Wagner feine Meinung über die 
Mulik Beethovens geändert. Es ifl: merkwürdig, daß er den Wandel der Mulik, wie er lich in 
den Werken Beethovens vollzog, in feinem Kern nicht erkannte. Nicht das U na u s f p rech ~ 
bar e hat Beethoven ausdrüd{en wollen, fondern nur den Inhalt der mulikalifchen Sprache 
erweitern, indem er vom Allgemeinen zum Befonderen for.tfchritt und dabei zugleich eine 
größere Deutlichkeit der Empfindun3sreihen anfl:rebte, keineswegs aber einend i ch t e r i f ch e n 
d. h. beg r i f f I i eh e n Vorwurf als Ziel vor Augen hatte. 

Der Wandel in der abfoluten Mulik gibt Anlaß zu einigen Bemerkungen. Was z,unäehfl: die 
Abhebun~ gegen die frühere Mulik anlangt, fo handelt es lich naturgemäß nicht um einen 
plötzlichen Sprung. Solchen gibt es im Kunf1:1eben überhaupt nicht. Ein Meifl:er fl:eht im An~ 
fang immer auf den Schultern eines früheren. So hat Beethoven, abgefehen von Haydn und 
anderen, wefentliche Anregungen von der Mannheimer Schule übernommen. Wenn die Mufik 
ihrem Wefen nach eine befeelte Kunfl: ifl:, fo hatte natürlich auch die frühere Mulik einen 
A u sd ruck und zwar den ihr erZ e i t. Sie wird ihn ändern, wenn fich die Zeit famt 
ihren Anfchauungen ändert. Dennoch fpüren wir bei der Ausdrucksmulik, wie lie uns bei Beet
hoven entgegentritt, noch etwas anderes, als nur die Einwirkung des veränderten Zeitgeifl:es 
(nämlich. der Aufklärungsperiode. RoufTeaul). Es ifl: eine Entwicklung, die fich im W e f end er 
M u f i k fe I b fl: vollzog, d1e höchfl:ens vom neuen Zeitgeifl: mit ausgelöfl: wurde. Wir be~ 
ob achten hier den in der Kulturgefchichte der Menfch.heit immer wieder hervortretenden Zug 
zur Vervollkommnung gewifTermaßen durch Zellen teilung. Die von der angewandten Mulik 
ab g e f p alt e ne abfolute Mufik fuchte nach einer neuen Vertiefung durch Ab z we i gun g 
nach einer befonderen Ausdrucksmulik. Es ifl: der Zug von der Gattung zum Individuellen, 
vom Gen'ereIlen Zium Differenzierten, vom Naiven zum Be w u ß t e n. Gerade der letztere 
Punkt ifl: befonders bedeutfam. Denn er fl:ellt ein Vordringen des Rationalen auf dem Gebiet 
des m u f i kai i f ch e n Ku n fl: f ch. a f f e n s dar. In letzterem vollz..ieht lich das, was fpäter 
als fertiges Werk vor uns fl:eht. In ihm 1ie~en aber auch die K e,j m e und E r k I ä run gen 
dafür, wenn das Werk einen anderen Charakter oder Inhalt verrät. Im fertigen Werk offen~ 
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bart lich fo auch wenn bei feiner Entfl:ehung das B e w u ß t e eine größere Rolle gefpielt hat. 
Das Wort "b e v: u ß t" hat ja eine zwiefache Bedeutung: Intranlitiv gefehen fl:eHt es lediglich 
eine Be 0 bach tun.g dar, die von der Spiegelung im Lichte des Verfl:andes gefl:euert wurde. 
Von der bloß bewußt gewordenen W a h r n e h m u n g ifl: auf dem Wege der Reflexion aber 
oft nur ein Schritt zur tranlitiven Seite, d. h. zu einer ziel gerichteten T ä ti g k e i t. Aus dem 
Bewußten wird das G e w 0 J I t e. Ich glauhe nun, daß es eine irmge Annahme ifl:, ein mulika
lifches Kunftwerk beruhe nur auf einem fogenannten Einfall. Es handelt lich beim mufikali
fchen Schaffen meifl: um einen längeren und reichlich komplizierten Vorgang, der die g a n z e 
pfychedes Künftiers, aouch feinen Verftand nebftder Energie und der Phantalie beanfprucht. 
Befonders bei einem größeren Werk werden lich die einzelnen Kräfte - bald ruhiger, bald 
heftiger - förmlich in einer Kette von Schöpfungshandlungen ablöfen. Auch die Kraft des 
GedächtniIIes wird neben der Selek~ion mithelfen, um das Richtige feftz./Uhalten, während die 
AIIociationsbegabung die nötigen größeren oder kleineren EinfäHe fchaHt. Im Laufe der eigent
lichen Zeugungsakte wird allerdings eine Reflexion beim Künfl:Ier kaum fl:atthaben. Es würde 
fonftdas Kind im Mutterleibe gefähr,det. Aber im Ablauf des Schaffungsprozeiies wel1den kür
zere oder längere Momente eintreten, in denen lich die Reflexion regt und der Verftand mit
f prechen will. Dabei ifl: allerdings zu beachten, daß es der Verftand des M u f i k e r s ift, der 
in feiner Einbettung in der Gefamtpfyche etwas anderes darfrellt, als der des Technikers oder 
NaturwiIIenfchaftlers. Beim Auffl:dlen und Entwerfen des Plans im Großen z. B., bei dem es 
lich ohnehin um die Wirkfamkeit des verftandesmäßig orientierten Ordnungslinnes handelt -
alfo bei ,der Vor a r bei t - oder bei der Prüfung des edlen fertigen Erutwurfs - der 
Nach a r bei t - wird nicht felten Reflexion eintreten. Denn das förmlich fchon abgenabelte 
Werk kann dem Erz'euger als Objekt der Betrachtung und Selbftkritik dienen. Wenn lich 
Richard Wagner immer wieder fcham gegen die Behauptung verwahrte, er habe mit feinem 
lei t m 0 t i vif ch e n Komponieren verfrandesmäßig gearbeitet, fo hat er licher recht, wenn er 
d ti e Tätigkeit beim Komponieren meint, die ihm - ohne Reflexion - die Mulik gleichzeitig 
mit oder an der Hand des felbfl:gefchaffenen Textes ent/lehen ltieß. Wenn man aber ins Auge 
faßt, daß lich bei ihm ein neues S y ft e m entwickelt hat, das TeJrt und Mulik durch fort
währende Letitmotiv-Brücken in eine innigere VeJ.'1bindung zwingt, fo hat da b e ti. licher eine 
ver ft a nd ,I i ch e Tätigkeit mitgewirkt. Denn von dem Augenblicke an, in dem ihm beim 
Entwurfe des "Fliegenden Holländers" zum erfrenmale die Anfänge und Grundlagen diefer Art 
des Komponierens vom Geruus eingegehen wurden bis zum reifen Ausbau diefes Syfrems beim 
"Ring des Nibelungen" und den fpäteren Werken war ein langer Weg. Auf ihm mußte die 
neue Art des mulikdramaJtifchen Arbeitens dem Komponciften zum Bewußtfein kommen und Be
treuung durch den Verfrand erfahren. Gerade diefes Beifpiel beweift, daß bei Stil- und Inhalts
änder~ngen im Bereich des mufikalifchen Schaffens das B e w u ß t e früher oder fpäter eine 
wefentliche Rolle fpielt, wenn nur einmal der Künfl:Ier über das Neue in feiner Mulik hell
hörig wurde und nun der ihm vom Genius eingegebenen Art lich förmlich mit B e w u ß t -
f ein bemächtigt, indem er lie auf einer höheren Ebene ausbaut. 

Wir wiIIen aus dem Munde Beethovens über feine Schaffensweife nicht allzuviel. Einmal 
fpricht er in 'einem Brief davon, daß er immer "D a s Ga n z e" im Auge habe. Dliefe Be
merkung gewinnt Bedeutung, wenn man ein Gefpräch mit einem jungen Muliker SchlöIIer da
mit zufammenhält, bei dem er von der feinen Werken ftets zu Gmmde Iiegenden I d e e 
fpricht: "Da ich mir bewußt bin, was ich will, fo verläßt mich diefe Idee niemals; lie freigt, 
lie wächft empor, ich fehe und höre das Bild in feiner ganzen Ausdehnung wie än einem GuIIe 
vor mir frehen." Eine po e t i f ch e Idee war das freilich nicht, fondern die rein mulikalifche 
Gefl:alt, die lich auf dem Hintergrund nicht begrifflicher aber em p f i n dun g s m ä ß i ger 
a I I gern ein e r I d e e n - Geh alt e vor ihm aufbaute. So wird es bei vielen anderen fpä
teren Künfl:Iern auch gewefen fein. Sicher ifl:, daß die von Beethoven eingefchlagene Richtung 
aus der abfoluten Mulik nicht mehr verfchwunden ifr. Ober Brahms, Bruckner und Pfitzner 
geht ihr Weg bis in die letzte Zeit.' Mit dem Drang nach einem neuen Ausdruck brachte lie 
bei dem einzelnen Komponifren je nach feiner Individualität entfprechende Formen hervor. Der 
G run d zug der Aus d ruck s m u f i k hat lieh aber fortdauernd· erhalten. 
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Soweit, was die V'e r g a n gen h e i t anlangt! Die Mufik hat aber einen Ja~us-Kopf, mit 
dem fie auch in die Zukunft fchaut. Es ifi in der reinen abfoluten Mufik rinzwiJchen zur Spren
gung oder Ausweitung der Form gekommen, da man glaubte, in der klaffifchen Form die Aus
drud{smufik nicht weiter fortbauen zu können. Der Einfluß Richard Wagners hat auch mehr 
und mehr von der Diatonik zur, Chromatik geführt. Manch einer, der es mit der weiteren 
Entwiddung der Mufik gut meint, wird das bängliche Gefühl manchmal nicht los, daß der 
Grundzug der Ausdru~smufik, die tunlichfie Verdeutlichung d i f f er e n z i e r t e r menfch
licher Seelengemälde eine Neigung in fich birgt, die einmal auf eine fchiefe Ebene führen kann, 
namentlich, weil die Gefahr einer Bevorzugung tiefernfier, pathetifcher Seiten des Seelenlebens 
und ein Zurückdrängen der heiteren befieht. Häufung der Chromatik ifi für die Darfiellung 
des Frohen und Freudigen weniger günfiig als die Diatonik. Ich kann überhaupt nicht finden, 
daß die Chromatik immer über eine größere Aus d r u ~ s f ä h i g k ei t verfügt. Man dalf 
letz,tere nur nicht mit größeren oder gröberen Ausdrucks e f f e k t e n verwechfeln. Es laffen 
fich meines Erachtens auch fehr feine Abfiufungen mit einfachen Mitteln herbeiführen, wenn 
unfer Ohr nur erfi wieder nach der diatonifchen Seite hin gefchärft und verfeinert würde. 

Was mir aber als die Hauptfache erfcheint, ifi der Umfiand, daß der Gedanke des B e -
w u ß t e n und des Deutlichen nicht überfpitz-t werden darf. Er hat feine Grenze am Gebot 
der Wahrheit und der Schönheit in der Darfiellung. Der Mufik follte ihr Zauberreich der -
allel"dings gefunden - Myfiik verbleiben. Das entfchleierte Bild von Sais müßte ein Menetekel 
fein. Sonfi treibt man die Mufik von ihrem ureigenen Gebiet aus, das im Halbdunkel des 
Märchens und des Zauberhaften liegt, das förmlich den Kinderglauben der Menfchheit darfiellt, 
aus delf'en Paradies wir nicht vertrieben werden möchten. Kinder haben allerdings manchmal 
auch die Neigung, ihr Spielzeug zu zerfiören, um zu fehen, wie es "inwendig" ausfieht. So 
handeln auch die, welche in der Mufik auf den Grund der Sache kommen wollen, fei es, daß 
fie mit begrifHichen Worten ein Mufikfiü~ erläutern wollen, fei es, daß fie im Streben nach 
Vertiefung und Verdeutlichung des Ausdrums vergeffen, daß es eine f ch ö n e Kunfi ifi, die fich 
zunäch1l: nicht an unfer verfiandliches Erkenntnisvermögen wendet, fondern an das Gemüt und 
zwar das des ga n zen V 0 1 k e s. "Von Herzen, möge es zu Herzen gehen", fchrieb Beet
hoven über das Kyrie feiner Missa solemnis. Damit hat er wohl das AHeinrichtige getroffen. 

Künfrlergagen im I(riege. 
Von Ger h ,a r d L 'e i 11 V e b er, B e r 1 i n. 

Im Gegenfatz zu Amerika kennt das nationalfozialifiifche Deutfchland kein Starwefen mit all 
den unerfreulichen und unfympathifchen Nebenerfdreinungen. Selbfiverfiändlich unterfcheiden 

fich die großen bekannten Künfiler von den noch unbekannten jungen Talenten, was auch in 
der Höhe des Honorars zum A,usdrum kommt. Aber auch die prominenten Künfiler ordnen 
fidl bei uns dem Ganzen unter, fo daß rein private oder wirtfchaftlirue Eigenintereff'en nicht 
ausfchließlich im Vordergrund fiehen. Ein beängfiigendes Anfieigen der Honorare von .Jahr zu 
Jahr gibt es nicht mehr, eine Entwi~lung, die um fo gefährlicher war, als felbfi bei gemein
nützigen Konzertveranfialtern, aHo vornehmlich den St~dten als Hauptträgern der örtlichen 
Kulturpflege, am Ende der gänzliche oder teilweife Verzicht auf die Verpflichtung prominen
ter Künfiler gefianden hätte. Ihre innere vorbildliche Haltung haben die deutfchen Künfiler 
während des jetzigen Krieges bekräftigt. Als es darauf ankam, die Kriegswirtfchaftsverord
nung und insbefondere die Lohnfiopverordnung vom 12. 10. 1939, die jedem Volksgenoffen die 
durch die Zeitumfiände notwendigen EinfdIränkungen in der Lebensführung und -haltung auf
erlegt und daher grundfätzlich jede Erhöhung oder auch Verfchlechtel"uJ1.g geltender Lohn- und 
Gehaltsfätze verbietet, auf die kul~urfchaffenden Berufe f i n n gern ä ß anzuwenden, gingen 
unfere deutfchen prominenten Künfiler mit gutem Beifpiel voran und erklärten fich im Inter
effe der Aufrechterhaltung des deutfchen Kulturlebens fofort bereit, auch perfönliche Opfer zu 
bringen. Diefe Einfatzbereitfchaft der deutfchen Kulnurfchaffenden hat nidlt zuletzt dazu bei
getragen, das Kulturleben im Gegenfatz zum feindlichen Ausland intakt zu halten und durch 

2.* 
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die Stillung des al~emeinen HunKers nam feelifch - geifl:igen Werten inmitten des uns auf-
gezwungenen nationalen Dafeinskampfes die inl1ere Front zu fl:ärken. '" .. 

Um den befonderen Eigenarten des künfl:lerifchen Berufes zu entfprechen Ifl: fur alle Vertrage 
mit Bühnenfmaffenden, Filmfmaffenden (Smaufpieler, RegifIeure, Operateure, Armitekten und 
Tonmdfl:er) und Gafl:fiättenmuliker befiimmt, daß diefe der Genehmigung des Sondertreuhän
ders der Arbeit für die kulturfchaffenden Berufe bedürfen. Durch diefe Anordnung und die 
damit verbundene Prüfung des Einzelfalles wird den Belangen des einzelnen Künfl:lers Rem
nung getragen, ,andererfeits aber aum eine Gagengefl:altung verhindert, die den allgemeinen 
kriegs- und lohnwirtfchaftlichen Grundfätzen widerfprechen könnte. Es ifl: jedoch Vorforge ge
troffen, daß der künfl:lerifche Aufllieg junger Talente durch diefe Maßnahme nicht beeinträch
tigt wird. Die Vorlagefrifl: der Verträge ifl: auf 3 Tage nach Vertragsabfchluß und der Zeit
raum für etwaige Beanfl:andungen feitens des Sondertreuhändc:rs auf eine Woche fefl:gefetzt, um 
eine unerwünfchte längere Ungewißheit über das Schickfal der Verträge fowie einen der Remts
licherheit abträglichen längeren Schwebezufl:and zu vermeiden. 

Auf dem Gebiet des Konzertwefens war der Erlaß von für die Praxis bra,uchbaren Befl:im
mungen infofern fchwieriger, als es hier Gagenverträge für ~inen längeren Zeitraum mit der 
Verpflichtung für einen befl:immten Veranfl:alter an ein und demfelben Ort im allgemeinen 
nicht gibt, fondern der Natur der Sache nach der Dirigent oder Solifl: - von Wiederholungen 
von Konzerten abgefehen - heute hier, morgen dort auftritt. Nach der Anordnung des Son
dertreuhänders zur überwachung der Honorare auf dem Konzertfektor lind auch die gemein
nützigen (Orchefl:er, Städte, Konzertgefellfcha.ften, Konzertgemeinden, Konzertringe, Chöre) fo
wie die gewerbSil11äßigen Veranfl:alter von Kulturkonzerten (Orchefl:erkonzerren, Kurkonzerten, 
Kammermuliken, Liederabenden und Solifl:enabenden ernfl:er Mulik) verpflichtet, Verträge mit 
Ormefiern fowie mit Dirigenten und Solifl:en, die bei folchen Konzerten mitwirken, unverzüg
lich nach Abfchluß dem Amt für Konzertwefen als der vom Sondertreuhänder damit beauf
tragten Stelle vorzulegen. Die Veranfl:alter können, falls der Vertrag durch einen Konzert
vermittler abgefchlofIen wurde, diefen mit der Vorlage beauftragen. Der Einfachheit halber 
kann von einer Vorlage in den vielen Fällen abgefehen werden, in denen der Vertrag ledie-lich 
einen unveränderten Neuabfchluß eines bereits vor dem 16. Oktober 1939 als Stichtag zwifchen 
denfelben Parteien und für denfelben Ort gefchlofIenen Vertrages darfl:ellt. Zur Vermeidung 
unnötigen Schreibwerks dient die Vorfchrift, daß für den Fall der Nichtbeanfl:andung inner
halb einer Woche feit Eingang des Vertrages, die erforderlichen Genehmigungen als durch den 
Sondertreuhänder der Arbeit erteilt gelten. Die Anordnung gilt nicht für Konzerte, die von 
Orchefl:em, Chören, Künfl:lergruppen und Künfl:lern auf eigene Rechnung gegeben werden, da 
ja hier von einem Honorar nicht gefprochen werden kann. In diefen Fällen bleiben jedoch 
Verträge mit Dirigenten, Solifl:en und Begleitern vorlagepflichtig. 

Dank den genannten Anordnungen und dem Befl:reben aller Beteiligten, den kriegsmäßigen 
ErfordernifIen Remnung zu tragen, ohne dabei die künfl:lerifchen Gelichtspunkte zu vernach
läfIigen, hat die Gagen- bzw. Honora1'2efl:altung während der hinter uns liegenden Kriegs
monate überall im Gebiet des Großdeutfchen Reiches eine erfreuliche Entwidclung genommen, 
die auch für die Zukunft vorbildlich und beifpielgebend fdn wird. 

Georg Richard Kruf e der "jüngfte" Jubilar. 
Zum 17. Januar 1941. 

Von A n n aCh a rio t t e Wut z k y, B e r I i n. 

A uf dem Briefbogen des Fünfundachtzigiährigen fl:eht zu lefen: "Schriftleiter im Verlag 
Philipp Reclam jun." und ein Zeitungsbild zeigt den Lortzingforfcher beim Vortral! in 

Nürnberg im Oktober 1940; fürwahr, man glaubt dem Jubilar die Verlidrerung, daß er lich 
frHch und rüllig fühle wie vor vierzig Jahren. 

Ein Leben voll Theater- und Mulikverbundenheit ifl: durch achteinhalb Dezennien feiner 
nc!Hmmung treu geblieben. Von dem erfl:en "Debüt" des Theaterkindes, das im SteckkifIen 
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über die Bühne getragen wurde, einem familiären Aufzug die Naturwahrheit zu verleihen, 
über die Laufbahn des KapelJmeifl:ers hinaus bis zum bleibenden Anfehen des Mufikfchrift
fl:ellers, der' in feiner befonderen Eigenfchaft als Wahrer von Albert Lortzings mufikalifcher 
Hinterlalrenfchaft noch vor wenigen Wochen dem Meifl:er in einem bisher wenig bekannten 
Werk neue Achtung verfchaffte, greift ein Glied des Lebens und Schaffens ineinander. Die 
"Deutfche Mufikbücherei" (Gufl:av Boffe-Verla!!') enthält als Band 6 die Briefe Albert Lortzings, 
die in ihrer fchlichten Menfchlichkeit, ihrer unverfälfchten Lebendigkeit, dem köfl:lichen Fami
li'enunn und der erfchütternden Tragik. die den fpäteren Briefen innewohnt, ein fo getreues 
Bild des Meifl:ers ergeben und deren Herausgabe fchon allein ein hoch zu wertendes Verdienfl: 
Georg Richard Krufes bleibt. Den Briefen zur Seite fieht jedoch die erfl:e umfaffende Bio
graphie Lortzings a,us Krufes Feder, und will man bei feinen Verdienfien um die Würdigung 
Lortzings blei~'en. fo muß weni!!:fiens kurz Erwähnung getan werden der Bearbeitung und 
Hera,usgabe der Klavierauszüge der allbekannten Lortzing - Opern wie "Undine", "Waffen
fchmied", "Zar und Zimmermann", wie auch mancher Bearbeitung und Wiedererweckung weni
ger oder gänzlich unbekannter Opern unferes Meifl:ers. Neben Lonzing ifl: Otto N;colai Krufes 
Einfatz zuteil geworden. Auch hier ifl: die erfl:e grundlegende Bio!!'raphie gefchaffen, ifl: die 
Heraus!!'abe der Mulikalifchen Auffätze in Buchform (Deutfche Muukbücherei Bd. 10, Gufl:av 

. Boffe Verlag) zur Tat geworden, auch hier wurde im Lauf der Jahre eine Anzahl weniger und 
unbekannter Kompoutionen wieder erweckt. Nicht zu vergeffen der beachtenswerten Studien 
um d'en Anteil Nicolais an der Text!!'efl:altung der "Lufl:i!!:en Weiber von Windfor". 

Und n~ch einem Dritten gilt von ieher die Betreuung feines Werks und die Pflege des All
denkens: Hermann Götz. dem mulikalifchen Schöpfer der .. Widerfpenfl:igen". Die Biographie 
ifl: in die Reclam-Reihe Bd. 36 auf!!:enommen. Der mufikalifche Nachlaß diefes feinen Muli
kers, der fich in Krufes Obhut befindet, birgt zweifellos noch manchen Schatz, den zu heben 
dem unermüdlichen .Tubilar noch vergönnt fein möge! 

Wir können die Reihe der Meifier. zu deren menfchlichem und Werk-Verf'tändnis Krufe 
beitrug oder den Beginn machte, nicht abfchließen, ohne nicht aJuch feiner Zelterbioo-raphie 
(Reclams Mufikerbiographien Bd. '4) zu !!:edenken, die feit Zelters nur wenigen zu!!'äng-lich ge
wordener Selbfl:biographie ebenfalls als die erfl:e eingehende Lebensbefchreibung des Goetl,e
freundes anzufprechen ',jfi. Ei~ene Stiftungen Krufes zum Gedenken und aus dem Nachlaß 
hauptfächlich Lortzings und Nicolais vervollfl:ändigen dides Wirken. Es feien herausgegriffen: 

Stiftungen von Georg Richard Krufe: 

J. Original-Modell des Leipzi!!'er Bach - Den k mal s von Carl Seffner (t Leipzig) der 
Staatlichen Hochfchule für Mufik in Berlin, dort aufgefl:e1lt 19'7. 

2. Büfl:e 0 t toN i c 01 ais von Albert Mauthe (t Berlin) der Gefellfchaft der Mufikfreunde 
in Wien, in der Bibliothek aufgefl:e1lt. 

J, Gedenktafel mit Relief-Portrait L 0 r tz i n g s an feinem Geburtshaus in Berlin. 
4. R-elief-Portrait L 0 r t z i n g s, dem Stadtthe::tter in Osnabrück. 
5. Handfchriftliche Original-Partitur von Lortzings Oper "H ans S achs" dem Germanifchen 

Mufeum zu Nümberg, damit fie neben Wagners ebenfalls handfchriftlicher "Meifierunger"
Partitur ausgelegt wurde. 

6, Autograph eines C ho r 1 i e des von Lortzing, dem Mufeum der Katharinenkirche zu 
Nürnberg. 

7. Privatfammlung dem Schulmufeum in Berlin. 

A 11 r e ger zur Errichtung des erfl:en L 0 r t z i n g - Den k mal s von Uphnes in P y r mon t 
(1901); Be rl i n (1906); D e t mol d (Eberlein). 

Benennung der erfl:en L 0 r t z in g - S t r a ß e und G r ab b e - A 11 e e in Berlin. 

Ein Lebenswerk, das auf dem Gebiet des Mufik- und Theatergefchichtlichen fo weit aus
gedehnt ifl:, kann im Rahmen diefer kurzen Würdigu~ leider nicht in allen Einzelheiten feines 
Wirkensgefchildert wel"den. Es fei nur an das Wefentlichfie und Nächlbliegende' erinnert. So 
an Krufes eigenes Opernwerk "Der Klarinettenmacher", deffen Mufik von dem verfiorbenen 
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Friedrich Weigmann herrührt. Und an feinen "Opernführer" im Ve~lag Reclam, der f<;hon 
die' zwölfte Auflage aufweill:. Immer wieder der Hervorhebung verdient aU~l Krufes f?zlales 
Werk: die Begründung der mufikalifchen Volksbibliothek, die wei~e/l:en ~.ret.fen un~emltte.lter 
Mufikfrudierender die Benutzung wichtigen Noten- und Buch-Materials ermoghcht. Seme Wlrk
famkeit am Berliner LelIing..JMufeum, das ja bekanntlich ebenfalls feine eigene Schöpfung war, 
ift in vielen Einzelheiten noch in frifchefrer Erinnerung. 

So bleibt alsangenehmfte Aufgabe nur noch, dem Fünfundachtzigjährigen, der einft felbft 
zum Mitarbeiterkreis der ZFM gehörte und mit einzelnen Beiträgen noch bis in die jüngfte Zeit 
wiederkehrte, noch weitere Jahre der körperlichen und geiftigen Frifche, des Schaffens, des Ein
fatzes für ein großes Ziel zu wünfchen. Ehrend die deutfchen Meifter - und auch ihm zur 
Ehre. 

Vivant S"equentes, vorläufig bis zum Neunzi!!"ften! 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Das einzige größere Ereignis auf dem Gebiet der 
Oper ,in dem hier behandelten Zeitabfchnitt belband 
in der Berliner ErftauIführung des erfolgreichen 
"Enoch Arden" von Ottmar Gerfler. Vier Jahre 
nach der Düffeldorfer Uraufführung hat das Werk 
nach feiner künftlerifchen Bewährung an vielen 
Bühnen des Reiches eine liebevolle Aufnahme im 
KdF-Theater der "Volksoper" gefunden. Die Ein
reihung in den Spielplan gerade diefes Inftitutes 
ift bezeichnend für die hreite Pulblikumswirkung, 
die man fich von der Aufführung an einer dem 
Experiment naturgemäß wenrg geneigten Stätte 
verfprach .. Der Erfolg beftätigte die Richtigkeit 
diefer Annahme. K. M. von L e v e tZ 0 w hat 
ein handfeftes, der Wirklichkeit abgelaufchtes Text
buch gefchafifen,. das die Schickfale des verJchol
lenen KGJpitäns, deine Rückkehr zu der inzwifchen 
wieder verheirateten Frau und den freiwilligen 
Abgang von der Bühne .des Lebens glaubwürdig 
fchildert. Trdffliche Charakterifierungen der ein
zelnen HandluOß"sträger, Lie-d- und Tanzeinlagen, 
Andeutungen des Generationsproblems in dem 
großen dramatiofchen Bogen, der vom alten Kapitän 
zu feinem erftmals aufs Meer fahrenden Sohn 
führt, Gflgenfätzlich.keiten der Stimmung in f1üf
figem Handlungsalblauf ·bieten dem Tonfetzer 
Gelegenheit zur Entfaltung der fchöpferi.fchen 
Fantafie. 

Ottmar Gerfter befitzt fiche ren Theaterinftinkt. 
Er hevorzugt eine natürliche, gedanklich unbe
fchwerte Koft und verftcht es, lich auf die Bedürf
niffe des Publiikums einzuftellen, das ein wenig 
Sentimentalität elbenfo wünfcht wie den Zauber 
der Melodie und den ftarken dramatifchen Effekt. 
Die Auflöfung des Mufikgefchehens in Nummern, 
lei~motivifche Verknüpfungen und Erinnerungsthe
men kommen dem Verftändnis des Laien dur<naus 
entgegen. In dielfem Sonderfalle, bei dem Text 
und Mrufrk eine ideale Vereinigung eingegangen 
find, fragt man weniger nach ·dem Perfönlichkeits
wert der Schöpfung als nach der inneren Notwen-

digkeit, die den Tonfetzer voll und ganz erfüllt 
hat. Freude gewinnt man aus den gut inftrumen
tierten Zwifchenfpielen, aus der abfoluten Gefang
lichkeit des Gelfamtwerkes, aus den aparten har
monifchen Wendungen und den ·vielen weiteren 
befriedigenden Einzelheiten. Die "Volksoper" 
hatte bei der Wiedergabe größte Sorgfalt auf
gewandt. Ca r I M ö I I e r seinwandfreie Regie
führung, die fchlichten, gehaltvollen Bühnenbilder 
von Wal t e r K u b b ern u ß, die hervorragende 
Orchefterleitung durch Erich Orthmann ficher
ten den Erfolg ebenfo wie die ausgewählten, lei
ftungsfähigen Hauptdarfteller W i I h. S ch m i d t , 
M a r i Go Wut z und Hel mut h Neu ge -
bau er. 

Mit allifprechenden tänzerifchen Neuheiten war-
. te te die Staatsoper auf. Ca/ella war mit einer 
inhaltsreichen Tanz·komödie "Venetianifche Nacht" 
vertreten, nach lbeka\1n~en un:d unbekannten Mo
tiven der galanten Zeit, Manuel de Falla ftrebt 
andalufifches Zigeunerkolorit an unter Verwendung 
von Liedeinlagen in "Liebeszauber" voll füdlän
difcher Farhenpracht. In Mozarts "Rekrutierung" 
oder "Die Lielbesprobe" nach eigener Choreogra
phie feffelt der Gegenfatz zwifchen Hof- und 
Landleben in reizvoller Anmut der Gedanken. 
Li z z i e Mau d r i k seinfallsreiche Geftaltung 
zu Her be r t T r a nt 0 w s verftändnisvoller 
Orchefterleitung fand ftarkes Echo. 

Eine Reihe großer t1I1d tiefgehender Konzerte 
um/fäumte die Zeit der kirchlichen Feiertage. 
G ü n t her Ra m i n erfreute mit feinem Philhar
monifchen Chor durch eine dramatifch zwingende 
Wiedergabe der Jdhannespaffion. Ha n s Ge 0 r g 
Gör n e r widmete fich erfolgreich A. Bruckners 
f-moll-Meffe, der Domchor unter AI f red Si t -
t a r d blieb den Mufikfreunden die alljährliche 
Wiedergabe des Brahms-Requiems auch in diefem 
Jahre nicht fchuldig. Eine erhebende Feierftunde 
befcherte fchließlich B run 0 K i t tel mit feinem 
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Chor durch die Aufführung des Mozart-Requiems 
und der "Nänie" von Brahms. 

Mehrfach fanpen neue Werke ftarke Beachtung. 
Nennen wir zuerft zwei verftorbene Meifter, die 
mit Uraufführungen -vertreten waren: Paul Juon 
und Max Bruch. In einem Konzert der "Akademie 
der Künfte" wurde unter Ge 0 r g S ch u man n s 
verläßlicherSta,bführung die letzte Arbeit Paul 
Juons aus der Taufe gehOlben: die "Sinfonietta 
capricciosa" Werik 98. Der Titel hezieht fich offen
bar auf die vielfachen überrafchungsmomente der 
Eckfätze, während der langfame Mittelfatz eine 
einheitliche Stimmung in gleichmäßiger Gefühls
bewegung ausftrÖlnte. Reifer und fortfchrittlicher 
als in früheren Werlken ift die thematifche Ver
arbeitung in felbftändiger Stimmführung mit be
merkenswerten Anfätzen zu harmonifchen Herb
heiten. So befonders am Arufang des dritten Satzes 
mit feinem Quartenthema. Der namhafte Stutt
garter StaJbführer Her b e r tAl b e r t hatte als 
Uraufführung ein DoppelJkonzert für Bratfche und 
Klarinette von Max Bruch auf das Programm 
gefetzt. Das verhältnismäßig kurze dreifätzige 
Werk lebt von dem Reichtum der Max Bruch 
eigenen fließenden Me'lodik. Er&unlich ift die 
zufällige l\hnlichkeit des edlen Hauptthemas mit 
dem typifchen Melodie-Aufftieg eines fchwedifchen 
Volksliedes, der " Värrmland-Visa.". Den liedhaften 
Elementen der erften beiden Sätze fieht die rhyth
mifche Betfchwingtlheit des Finalfatzes gegenüber. 
Das wertvolle Werk fieLlte den Soliften (R ein
ha r d Wolf und B rück n e r) dankbare Auf
ga:ben und follte in allen Konzertfälen heimifch 
werden. 

Will e m Me n gel :b e rg fetzte fich für das 
Bariton-Requiem von Rudi Mengelberg ein, defIen 
dunkler und fchwermütiger Charalkter ausgeprägte 
Stimmungsmomente in klangmalerifchem, text
gebundenem Ausdruck aufweifi. Im ülbrigen the
matifch einfach ohne ftarke perfönliche Note, an
genehm zu hören. Im Deutfchen Opernhaus ver-

nahm man unter Art u r Rot her die Urauf
führung der "Variationen und Fuge über ein eigenes 
Th.ema" aus der Feder des Kaun- und Pfitzner
fchülers Hansmaria Dombrowski. Es gehört Mut 
dazu, mit einer mufikrui~chen Form aufzuwarten, 
die den Vergleich mit Max Reger nahelegt. Die 
erfreuliche Selbftbefcheidung des Komponiften ver
hindert ihn. nach unerreichbaren Werten zu grei
fen. Seine Schöpfung ifi einfach und anfprechend, 
ohne überragende Tiefe und Weite der Gefial
tungskraft. In einem Kar 1 B öhm - Konzert 
vermittelte H ein z S t ans kein eindringJichem 
Spiel die Bekanntlfchaft mit dem in Deutfchland 
noch nicht dargebotenen Zweiten Violinkonzert 
von Serge Prokofieff. überrafchend ift die Spar
fa,mkeit der Mi~tel, die Durchfichtigkeit der Strwk
tur, die Einfchränkung motorifcher Rhythmen zu
gunften einer vergeiftigten, dem KlafIizismus an
genäherten Haltung. 

Der "T a g der d e u t f ch e n Hau sm u f i k" 
wurde mit mehrfachen, zum Teil recht originellen 
Darbietungen gefeiert. Die offizieLle Veranfialtung 
der Reichsmufl!kkammer fleHte eine Anfprache des 
Präfi,denten Prof. Dr. Pet e r Raa ib e mit der 
Verküooung der Preisverteilung für Hausmufik
freunde in den Vordergrund. Der "Reichsvel1band 
für Volksmufik" bewies mit einer Aufführung 
klamfcher Kammermufik auf Volksinftrumenten, 
daß auch Gitarre, Mandoline und Akkordeon 
würdig find, muukalifclie Freude ins deutfche Haus 
zu bringen. In der Kameradfchaft der deutfchen 
Künftler lud das KulturprefIereferat der PrefIe
Albteilung der Reichsregierung zu einem Konzert 
ein, defIen Inhalt ausfchließlich· Werke Berliner 
Kunfttbetrachter bildeten. Von E. T. A. Hoffmann 
wude zur Gegenwad't übergeleitet: es erlclangen 
Schöpfungen von Friedrich Welter, Richard Wint
zer, Walter Abendroth, Heinz TieDen, Hugo 
Ra/ch, Erwin Kroll und Fritz Stege. Unter den 
Mitwirikenden fiel I r m gar dAr m gar t von 
der Staatsoper durch ihren treffJich gefchulten, 
warmen und ergiebigen Sopran auf. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Das 3. Gürzenichkonzert erh.jelt feine befondere 
Note durch die Wiederaufführung der "Selig
preifungen" von Cae/ar Franck, defIen AbfI:am
mung aus dem naITlen Aachen dem Meifier feine 
Einreihung in den deutfch-vlämifchen Kulturaus
taufch fichert, der mehr und mehr zur kultur
politilfchen Aufgabe des Weftens wird. In An
wefel1lheit einer Reihe vJärmifcher Mufiker und 
Journaliften gelangte das unverblühte Werk mit 
der Fülle feiner melodifchen Eingebungen, feiner 
fauberen Harmonik und feiner oft drarmatifchen 
Anlage Zu einer denkwürdigen Wiedergabe unter 

Prof. E u gen P a p fi, unterfrützt von ausgezeich
neten Solifien (R ok y t a - Wien, R i ch art z
Frankfurt, W 0 11 gar t e n - Alfen, K n ä p per, 
Wi i tt e - Köln, M art e n , D d l f e n - Berlin), 
dem Chor des Gürzenichs und dem Städt. Orche
fter. Das folgende Konzert fiellte fiileinheitlich 
Wagners Fauftouvertüre, Schumanns Klavierkon
zert (mit der jungen DeutfchrufIin A fi r i d Neu
hau s - Köln als poefievoller Interpretin) und 
Pfitzners 3. Sinfonie zufammen, aLfo die "Sternen
freunde" und ihren Vollender. Das neue Werk 
fteht nicht QUS Zufall im rcinen, a.bgeklärten C-dur 
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und . überrafcht wieder durch die Zweiheit von 
Stille· und Jubel, Altersweisheit und Zukunfts
lebendigkeit. Seine Aufna:hme war überaus herz
lich. 

Das Orchel\;er einer FliegeraJbteilung im Wel\;en 
gab unter feinean bewährten Mufikmeil\;er einen 
linfonifchen Albend, wobei der UO. K r 0 n e von 
der Rheinifchen Mulikfchule Bruchs Violinkonzert 
und Prof. S t r e i f f eIe r von der Mufukhoch'fchule 
mit bel\;em Gelingen Li/zts Es-dllr-Konzert vor
truß' , 

Auch im chorifchen, Leben regte es lich mit 
Macht: der K öl n e r M ä n n erg e fan g ver
ein zeigte auf einer Reife nach Wiesbaden, Mainz 
und FranM,urt unter E u gen Pa p l\; feine unver
minderte Leillungskraft, wobei R 0 f a 1 i n d von 
Schi ra cll als Solil\;in Straup und Pjitzner fang. 
Der Wer k ch 0 r der Dyn ami t A. G. T r 0 i s
d 0 r f brachte zum Toten,fonnta,g entfprechende 
Werke von Kaun, Unger, Siegi, Wetz, Molden
hauer, Lipmann und Kienzl, dazu Baritonfoli 
(P e t e r ~ No h 1 vom Opernhaus): Pfitzners 
»Olufballade" und Löwes, von Pfitzner inftrumen
tierten »Odins Meeresritt" , alles in denkbar glänr 
zendl\;em Gewande unter MD Will i S ch e 11. 
Der Ba dt ver ein ,fetzte .feine Reihe des Kan
tatenwerkes des Meil\;ers unter Prof. Dr. Mi dt. 
S eh n eid er in ililreiner Ausführung fort, ein 
dankenswertes, großangelegtes Unternehmen, das 
willige Hörer fand. 

Das M u,{ i Ik w i f.f e n f ch a f t1 i ch eIn ft i -
tut der Uni ver fit ä t lud zu einer mehr
tägigen Konzert- und Vortra.gsreihe ein, geleitet 
von Prof. Dr. Fell e re r, die Werke der Lek
toren Lemacher und Unger für zwei Klaviere, 
Orgelwerke Regers, darunter die fchwierigen fis
moll-Variationen (virtuos vorgetragen von Prof. 
Dr. Mich. S ch n eid er), italienifche Kammer
mulik des 17. und 18. Jahrhunderts, WeI1ke des 
jungen Beethoven, Mufik der Kölner Humaniften 
und Studentenmufik des 16. bis 18. Jahrhunderts 
brachte, dazu Vorträge von Prof. Schi e der
m Q i r - Bonn (Beethoven und die rheinifche Land
fchaft), Prof. Dr. Mal f ch (Neuzeitliche Hilfs
mittel der Phyfik im Dienfte der MufikwilTen
fchaft), Prof. Dr. Bück e n (Die Gr,undlagen der 
deutfchen Mufikkultur) und Prof. Dr. K a h I 
(Mufik . der Kölner Humaniften), endlich Sonder
fchauen (Inftrumentenfaimmlung des Inftituts, 
Mufik im Bild, Exodfdte Mufikinftrumente) in der 
Univerfität und in Mufeen. Der Zufpruch war 
überrrufdtend ftack, der Erfolg groß. Mitwirkend 
waren lbeteiligt junge Mufikftudierende und das 
collegium musicum. Die S ch u Im u ,f i k abt e i -
lung der Staat!. Hodtfdtule für Mu
f i k begann einen Zyklus von Vorträgen mit 
Mufik, zu delTen Awftakt das K unk e I qua r -
tc t t mit Prof. Ja r n a dt u. a. Relers Klarinetten-

quintett klangfdtön erftehen ließ. Die Vorrede 
fprach Prof. S t 0 ver 0 ck. Das I. Samstagskon
zert der Mufikhochfdtule ließ Bachs Konzerte für 
2 Klaviere in c-moll und C-dur, Rändels Con
certo grosso in g-moll, dazu Rändels B~dur Orgel
konzert erklingen. Um eine würdige Wiedergabe 
machten fich verdient Prof. Mich. S ch n eid er, 
Beerwald, Schwamberger, Sufi May
weg, F r i e dei F ren z, das Kammerorche!ler 
unter Prof. Dr. Ha f f e. Der zweite Abend brachte 
u. a. Schumanm a-moll-Violinfonate und Lieder von 
Pjitzner, Jarnach, Raffe, von Ellen Bofenius aus
gezeichnet interpretiert, während den inl\;rumentalen 
Teil Jarnach und Beerwald überlegen he1lritten. Cae
/ar Francks Orgelmulik galt eine Morgenftunde 
Prof. Hans Bachems, reich an innerer Ausbeute. 
Das G r a zer Mo zar t qua r t e t t fpielte als 
Gaftvereinigung u. a. Jo/ef Marx' lüer noch un
bekanntes, klangfchwelgerifdtes We~k im alten 
Stil. Im E n ,g e I b e r t H aas - K 0 n f e r v a t 0 -

r i u m erwies der Vortrag der Bachfchen Kunll 
der Fuge in der Beal'\beitung von Schwebfdt die 
gediegene Bachpflege des Leiters der Anl\;alt, des 
längll: und weithin wohlbekannten H ein z 
S ch ü n gel er, delTen Meil\;el1fdtüler A n n e -
liefe Faßbender, Günther Faber, 
A n n e m a r i e S dt ü n gel er, T her e fe K a n
ne n mit nüancenreichem All!fchlag und in 1"hyth
mifdt und klaIlßlich gleidrfeiner Abtönung muli-. 
zierten. 

Im Konzert des Pet rar c aha u fes hörten 
wir Arien von Caacini, Giordano, Gluck und 
Wolf-Lieder durdt Elfe Bollweg-Bartel, 
eine treffl.idte einheimifche Altil\;in, fauber begleitet 
von F r i e dei F ren z, fodann Harfenftücke von 
M agifiretti ausgeJ'ührt, letztere mehr der Salon
literatur angehörig. D ä n i f ch e K ü n l\; I e r 
gaben einen Lieder- und Klavierabend in der 
Nordifchen Gefellfchaft, wobei ·der Tenor R 0 v a 1-
Hamburg und der Pianift J 0 h a n f e n -HambuCß 
u. a. für Werke der Dänen Rei/e und Müller zu 
interelIieren wußten. In »Kraft durch Freude" er
fchien B 0 k e I man n als Meil\;erfänger von deut
fdten Balladen, von G u l\; a v C I a f f e n s beglei
tet und im 1. Meil\;erkonzert E m m i Lei s n er, 
welche das Wagnis eines lückenlofen Vortrags der 
Schubertfchen »Winterreilfe" mit prachtvollem Ge
lingen auf lich nahm, von 0 t t 0 V 0 I k man n 
am Flügel unterftützt. Die K 0 n zer t gern ein -
f dt a ft .b I i n der K ü n Il: I e r l\;ellte als vor
züglichen Pianiften den Dortmunder ° t t 0 H e i -
ne r man n in Werken von Bach und Beethoven 
heraus. Der I. Kammermufikabend von »Kraft 
durch Freude" bot der Geigerin Kif f e I bach , 
der Pianil\;in S ch m i' t z - Non n e n m ü h I e n 
und dem Bariton P fa r r, dazu der Sopranil\;in 
Set h Gelegenheit, folides Können und Mufikali
tät zu beweifen. Im 3. Rathau~onzert der Stadt 
gab das Pr i s k a - Qua r t e t t die Uraufführung 

1 

·1 
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eines mut'izierifrohen Klavierquartetts von Heinrich 
LemadJer, unterftützt von Elf e S ch mit z -
Go h r, die auch in Brahmfens Händelvariationen 
Außergewöhnliches leil1:ete. Den vorangehenden 
Abend bel1:ritten Prof. Ku n k e I, J a,r nach und 
Be a tri ceR eich e r t mit Haydns A-dur Kla
viertrio, dem Brahms'fchen in c-moll und Schuberts 
Forellenquintett unter Hinzu7Jiehung tüchtiger ein
heLmifcher Kräfte, alles in fubtiler Ausgel1:,altung. 
Das 2. Konzert junger Künl1:ler ließ in Dr. R 0 I f 
G roß einen l1:immlbegabten Tenor, in Er i k a 
Mo r 11: a d t und I I f e M ü h I e n talentvolle Pia
nil1:innen und Ca r 0 laS e theine grundmulika
lifche Sopraniftin kennen lernen. Lieder des un
längl1: verl1:orbenen Müncheners Wollgang von 
Barteis fanden <Iabei eberrfo rege Teilnahme WIe 
Walter Hammerfchlags Lieder und folche von 
SträUer und Weismann. 

Den "Tag der deutfchen Hausmufik" 
beging ,fowohl Hoch- als Rhein. Mulikfchule fowie 
die Fachfchaft Kölner Privatmulikel'zieher, wobei 

alte und zcitgcnöilifche Werke von Lehrern wie 
Schülern in vorlbildlicher Wel'khingabe dargeboten 
wurden. 

In einer Mongenfeier des Scha\llfpielhaufes ka
men rheinifche Dichter und Muliker unter den 
Waffen zu Worte. Dabei trug das G ii r zen i ch
qua r t e t t Werkproben von Bettingen, Woyrfcb 
und Unger vor. Im Opernhaufe erfchien das 
Pr a ger Ballett aIsGal1: mit flawifchen Tän- I 

zen im Stil der a'lten Schule mit virtuofem Können. 
Im "Fidelio" hörte man zwei fruher hier wirkende 
Kräfte als Gäl1:e: He n ny T run d t in der Titel
rolle und J 0 f e f Ni k lau s als Rocco, beide 
meil1:erliche Kün(Her. Straupens "Daphne" unter 
GMD D am m e r in Bor man n s Infzenierung 
fand auch hier eine beifallsfrohe Hörerfchaft und 
eine l1:ilkundige Wiedergabe. Die Kölner Oper 
erwarb lich aber außerdem 'bei Gelegenheit eines 
mehrtägigen Gal1:fpiels in B r ü f fe 1 und A n t -
wer p e n mit der "Walkiire" unter Dammer einen 
außerordentlichen Erfolg. 

Mufik in Leipzig. 
Von Will y S t a r k, Lei p z i g. 

Den größten Anteil am Mulikleben des Berichts
aJbfchnitts hat das Gewandhaus mit vier Orchel1:er
konzerten und einer Krunmermulilk. Ein ausfchJieß
lich dem Zeit:fchaffen geltender Abend und drei 
weitere Neuheiten in den übrigen Programmen 
lind die Ausbeute, die wie d'em Umfang -, fo auch 
delrll Werte nach nicht zu unterfchätzen il1:. Daß 
<lie E'roberung des Gewandhauspodiums für ein 
neues Werk ebenfo fchwierig wie Ibegehrenswert 
ift, ift auch außerhalb Leipzigs bekannt und durch 
:hiftorifch gewordene Be~fpiele belegt. Darin Bef
ferung zu fchaffen und den Schaffenden der Ge
genWllrt föroerna die Hand zu bieten, ift gerade 
in letzter Zeit das Bel1:reben des Gewandhaus
direktoriums gewefen, das rücklhaltlos anerkannt 
werden muß. Selbl1: wenn ein Verfager dabei 
unterlaufen follte, kann die Neuerung, im Laufe 
diefer Spielzeit er1l:malig zwei zeitgenöilifche 
Abende zu bringen -, nidlt lebhaft genug begrüßt 
werden. Die Ifchöpferifchen Kräfte b.abenda ein 
Forum, auf dem es die fonll: vielleicht gefährlich 
werdende Nachlbarifclmft beliebter und anenkannter 
Werke nicht gibt, das Publikum fteht ohne Ver
gleichsmöglichkeiten und daher vorurteilsfrei vor 
d'em Neuen, <las es nicht in billiger Berufung auf 
das Altbewährte rahfchätzen lkann, fOll'dern in fu
chendem Einfühlen meilen muß. Dieler Weg il1: 
zwru weniger bequem, aber entichieden erziehlicher 
für die Hörerfchaft. 

Der erfte <liefer Abende, für den Her man n 
A he n d rot h und das G e w a n d hau s 0 r ch e-

11: e r als Sachwalter mit ganzer HingaJbe eintraten, 
brachte zunächft zwei für Leipzig noch völlig neue 
Namen: Kurt HeUenberg und Hans Ahlgrimm. 
HelIel1!bergs "Kleine Suite" läßt natürlich kein 
ausreichendes Bild von der Individualität diefes 
Komponiften, auf den viel Hoffnung gefetzt wird, 
zu, aber auflhorchen läßt die harocke VitaHtät, mit 
der fchon aas Präludium kraftvoll anläuft, die 
Phyliognomie der Linien,führung, die die Holz
Mäfer wie die Solofiimmen eines Orgelmanuals ins 
Klanggefchelhen einzeichnet, die Trefflicherheit und 
Sellbl1:zucht im Fonmen, die Sauberkeit und Klar
heit in ,der Handhaibung der Inftrumentation. Hans 
Ahlgrimm fchrieb ein Trompeten!konzert. Leider 
ift ja ·dies Inl1:rurnent, foweit es überhaupt foli
ftifch bedacht wur<le, vielfach mit zwei1deutiger 
Literatur veI'fehen und durch leeres virtuofes Ge
klingel abgebrauchter Tonfiguren oder fentimenta
les Schmachten fchon beinahe um feinen guten Ruf 
gebracht worden.' Umfo erfreulicher Aihlgrimms 
Werk in :feinem fröhlichen Zupacken, feinem ge
funden Spieltrieb, Ifeiner ziellicheren und immer 
aus dem Gei.fte des Inltruments heraus geftalten
den Formung. Eine unkomplizierte, herzerquik
kende :Mulik, der man häufige Aufführungen und 
immer einen fo hervorragenden Solifien wünfcht 
wie den trefflichen, auch als "Bach-Trompeter" ja 
weithin bekannten He i n r i ch Te u bi g. Die bei
den anderen Namen des Abends lind im Gewand
haus woh1beiheimatet: von Max Trapp hörte man 
das iiberfchäumend lich verfchenkende, gel1:al tungs-
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kräftige Konzert NI. 1 für Orcheller un-d durdl 
den berufenen Mittler Sie g f r i e d Bor r i e s 
das charaktervolle Violirrkonzert von Sibelius. Ein 
höchll: befriedigender Verlauf des erll:en zeitgenöf
fifchen Abends. 

Auch im Konzert des G e wa n ,cl 11, aus - Kam -
m e r 0 r ch e Il: e r s gab es Neuigkeiten, für die 
P au I S ch mit z durch hervorragende Wiedergabe 
warb. Man lernte ,die Sinfonia de eamera des 
jungverll:orbenen Refpighi-Sdlülers Giovanni Sal
viucci 'kennen, ein felfelndes Werlk, das in weit
gefponnener, rhyohmifm belebter Melodik, frei
gehietender, rdbungsvoller Harmonik, ungeraden 
metrifchen Gliederungen und durch andere eigen
willige Züge ein entlfmieden eigenartiges Geficht 
zeigt und bei Wahrung der vienfätzigen klalfifmen 
Form feine lineare Struktur in der foliß:ifm-kleinell 
Befetzung durch 17 Inftrumente in ihrer Klarheit 
und Durchlichtigkeit noch verß:ä!1kt. Unfer Meiß:er
f1ötill: C a I' I Bar t u z a t hob Sigfrid Walther 
Müllers B-dur-Konzert für Flöte und Kammer
orcheß:er aus der Taufe, das dem beweglichen Solo
inß:rument in figurativ-meIismatiScher Verzierungs
tedl11ik und virtuofen Kadenzen alle Entfaltungs
möglimkeiten bietet. H ugo Wolfs »Ita.lienifche 
Serenade", in der urfprünglichen Falfung für klei
nes Orcheß:er als ein KaJhinettß:ück kultivierter 
Spielkunß: dargeboten, und Cherubinis 1803 im 
Gewandhaus er,ß:aufgeführte einzige Sinfonie in 
D-dur, die es verdient, daß fie der Vergelfenheit 
entrilfen wUl'de, waren die adalTifchen Werke die
fes Abends. 

Seinem Gaftfpiel im Gewandhal!s wußte Pa ul 
S ch mit z mit der Wahl der d-molI-Sinfonie von 
Caefar Franck eine helfondere Note zu geben. Wei
ter dankte man ihm eine fehr dramatifch geß:altete 
Aufführung der zweiten Leonoren-Ouvertüre und 
W i 1 hel m Back hau s eine vollendet klare 
Wiedergabe des Beethovenfchen G-dur-Konzerts. 
Im fünften Gewandhauskonzert gab Her man n 
Ab end rot h eine farben- und fpieIfrohe Auf
führung von Graeners "Prinz Eugen"-Variation~n 
und Mozarts große C-dur-Sinfonie. Erna Schlü
ter er fang fim mit Gluck- und Beethoven-Gefän
gen ieMutften Beifall. In der zweiten Gewandhaus
Kammermufik boten Ed gar Woll g a n d t , 
Will y S ch au ß , C a rl Her man n und 
Willy Relbhan einen Haydn, das e-moll
Quartett aus den Beethovenfmen Rasumofsky
Quartetten und Regers Es-dur-Quartett Werk 109 
in forgfältigem Zuf.ammenfpiel. Im dritten Abend 
fmließlich begeifterte das S t I' u h qua r t e t t mit 
C a r 1 Her man n als Braufcher im g-moll
Streichquintett und Her man n Hof man n als 
Klarinettiß:en im »Stadler"-Quintett fo, daß die 
Werke am gleichen Tage zweimal geboten werden 
mußten. 

Ebenfalls das Klarinetten-Quintett, dazu das 
Horntrio von Brahms und Beethovens Septett bil
deten das Programm der erß:en, mit ftürmi,fmer 
Begeiß:erung aufgenommenen Kammermufik der 
Konzertdirektion J 0 ft mit Gewandhaus-Soliß:en 
und Wal t her D a vif fon am erß:en Pult. 
Derfelbe Geiger bot mit Wal t her B 0 h I e ge
meinfam die drei Violinfonaten VOll Brahms in 
gut durchgearbeitetem Zufammenfpiel. 

NSG »Kraft durch Freude" und Reimsfender 
Leipzig fetzten ihre beiden Konzertreihen mit zwei 
Abenden fort, die beIonders dankbare Aufnahme 
.fanden: das Sinfoniekonzert unter R ein hol d 
Me r t e n mit R i t a We i fe und Wolf g an g 
S m n eid e r h a n als gefeierten Soliß:en war ein 
Mozart-Abend mit der Jupiter-Sinfonie, der D
dur-Serenade Werk po, wenig gefungenen Arien 
und dem A-dur-Violinkonzert. 

Im Gohlifer Schlößchen !hörte man Brahms vom 
W e i t z man n - Trio, mehrere Abende mit alter 
Mufik und das Leipziger Kammerorrue
ft er mit köftlimen, feiten zu hörenden Werken 
VOll Vivaldi, Stamitz, Telemann und Haydn unter 
S i g f r i d Wal t her Müll e r s immer auf eine 
anziehende Programmgell:altung ,bedachter Leitung, 
ein Abend war dem Kammermufik- und Lied
fchaffen Franz Dannehls gewidmet, F l' i e d r i d, 
H ä I' tel, G e 0 I' g H a n Il: c d t, Kar I R i e dei 
und Ha n s G u I den .fetzten fim für diefen Weg
genolIen des Führers, delIen SmaHen in Leipzig 
nod! unbekannt war, ein. 

Die Tätigkeit der Chöre ift trotz aller Schwie
rigkeiten rege. S ch u be l't b und (M a x Lud
w i g) und Lei p z i ger M ä n 11 e r ch 0 I' (H ans 
S t i e b e r) veranß:alteten ein Gemeinfchaftskon
zert. Der R i e d e 1- Ver ein gab dem Toten
fonntag mit der fehl' würdigen Auf.führung von 
Beethovens »Missa solemnis" unter M a x Lud
w i g s Leitung in der Thomaskirme einen feier
lichen Ausklang. 

Unter den Solill:enkonzerten ragen el11lge Kon
zerte hervor, die unter dem Zeichen des kultlUrel
len Austaufms mit dem verlbündeten Italien flehen, 
fo der Befum des übeNIl gefeierten Künillerpaares 
Tot i da!. Mon t e und Au g u s toB e u f, die 
Konzerte des Meiß:ergeigers· L e 0 Pet r 0 n i, und 
der Harfenvirtuofin M a r i a Mag ist r e t t i. 
Diefe Abende veranß:altete die NSG »Kraft. durdl 
Freude". Als erlkorener Liederfänger erwies fim 
wieder Ho r fl G ü n te r. H i I d e gar d 0 ft ~ 
kam p - B 1 u m e r wußte Hir Gefänge von Erich 
Anders und Theodor Blumer zu interelfieren, lind 
Kar I I' 0 b e r t Kr e i t e n ß:ellte fim als beacht
lime Nacllwumskraft unter den Pianiften vor. 

Von der Tätigkeit 'der Oper foll im nächß:en 
Heft berichtet werden. 
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Mufik in München. 
Von W i I hel m Zen t n er, M ü n eh c n. 

Im überlieferungs reichen Odeonsfaale, in delTen 
Raume fich fo manches bedeutfameStück Mün
dIener Mufikgefchichte abgefpielt ,hat, Ikonnte die 
M ü n ch e n erB ü r ger f ä n ger z u n f t das Feft 
i,hres hundertjährigen Beftehens feiern. Im Jahre 
1840 von einem einfachen Handwerksmeifier, dem 
Handfchuhmaeher Karl Stöhr, ins Leben gerufen, 
hat diefe Vereinigung, die fich in ihrem Auf,bau 
die Meifterfingerzunft zum Vo~bild dienen und 
dementi prechend ihre Mitglieder vom Lehrling bis 
zum Mei!1:erfinger auf!1:eigen läßt, ihre künfilerifehe 
und natiooole Berechtigung !1:ets in der Pflege 
deutfdlen Mufikgutes zu erweifen vermomt. Man 
zeigte fieh dabei ebenfo eifrig in der Hütun~ eines 
ewigen Erbes wie in delTen Meh,rung durch den 
Einfatz für zeitgenölTifche Werte, fofern die fe der 
Grundbedingung eines völkifchen Mufikidea:ls ent
f prachen. Viele Urauffiihrungen von neuzeitlichen 
Schöpfungen find der Bürgerfängerzunft zu dan
ken, die nicht nur immer wieder mit eigenen Ver
an!1:altungen hervorgetreten ift, fondern fidJ auch 
jederzeit freudig in den Dien!1: gemeinfamer Kun!1:
ziele gefteUt hat, fo als Mitwirlkende Ibei den Auf
führungen großer Ghorwerlke, vor allem in' Ver
bindung mit den Münchener Philharmonikern, bei 
zahlreichen Mufikfeften fowie am »Tag der Deut
fehen Kunft". Bedeutende Namen von Schaffenden 
und Dirigenten find mit der Bürgerfängerzunft in 
Verlbindung getreten. Um nur einige Namen zu 
nennen, fo finden fich Richard Strauß, Siegmun:d 
von Hausegger und Richard Trunk, letzterer der 
frühere langjä'hrige Ohormeifter, auf der Meifter
fingerli!1:e. So kann man fagen, daß fich in dielfer 
Sängervereinigung felbft ein Stück Münchener Mu
Gkgefchichte verkörpert, die Gch aus der Münchener 
Vergangenheit wie Gegenwart nicht fortdenken 
läßt. Das Feftkonzert, zu dem man bezeidmender
weife Kar I Erb, den Inbegriff deutfcher Lied
verinnerlichungskun!1:, als Söli.l1:cn erkoren hatte, 
brachte eine Reihe von Erft- und Uraufführungen. 
Da waren zunäch.l1: die !heiden Chormeifter der 
Zunft, der zur Zeit im Felde ftehende Hans 
Sachpe fowie Paul Lifll als ,delTen Stellvertreter, 
auf dem Programm zu finden. Von letzterem hörte 
man einen Männcrchor "Den Gefallenen", eine 
Heldene'hrung fiark verinnerlichter Art. Sachße 
hatte ein frifches "Soldatenlied" mit obligaten 

,Bläfern heige.l1:euert. Karl Prefleles "Morgen-
f prudl", meifterfingerlich anhebend, ift ein kraft
volles, aus einem Guß geformtes Stück. Wilhelm 
Rettichs "Requiem", über einen Ichönen Text von 
Gerhart Hauptmann gefchrieben, bringt roman
tifche Kernfubftanz im deutfchen Mufikantenherzen 
zum Klingen. Außerdem hatten noch HHgo Kaltn, 

Garl Ehrenberg, Wilhelm Miiller und Richard 
Tmnk Weifentliches zu fagen. 

Neue Kompofitionen waren von Heinrich Kafpar 
Schmid in einer eigenen Veran!1:altung unter Mit
wirkung des Komponi!1:en zu hören. Schmid ill 
ein Erzmufikant, der, ~o melodien!1:römend und 
:klangfelig er auch unfer Ohr anfpricht, immer zu
gleich den Weg zum Herzen findet. Seine Mufik 
wirkt in ihrer Natürlich:keit, in ihrer Blut- und 
Empfinqungswärme wahrlhaft beglückend. Wenn 
er fich diesmal in einem Trio für Flöte, Bratfehe 
und Klavier \Verk 109 und in einem Trio für 
Horn, Geige und Klavier Werk IIO veruucht hat, 
fo nicht aus artiftifcher Freude an neuen Klang
kombinationen, fondern aus der Tiefe eines wirk
lichen Klangerlebens. Es i!1: fchwer zu entfcheiden, 
welchem der beiden \Vel'ke der Preis zu reichen 
fei; jedes ill in feiner Art ganz aus Wefen und 
Gharakter der Inftrumente empfu11lden und ge-

, ftaltet, fchon in der Thematik überaus bezeichnend. 
Das Horntrio zählt zu den vielleicht fchönften Ein
gebungen H. K. Schmids, ein Zauhergarten der 
Romantik, doch ungemein klar, kewfch und edel 
in der Form. Um die beiden Uraufführungen, 
Höhepunkte diefes Konzertwinters, machten fidJ 
außer dem Komponiften am Flügel nom Wa,l t e r 
TheUl'er (Flöte), Ludwig Ackermanll 
(Bratfche), J oJ cf S u t t n c r (Horn) und EI i fa " 
be t h Bi f ch 0 f f (Geige) verdient. Von älteren 
Schöpfungen des Meifters ,begegnete man dem 
Eichendorff-Zyklus "Der Pilger" (mit An ton 
G r u b e r - Bau e r als ge.!1:altungsmächtigem Ge
fangsintel'preten) und dem hecrJidlen Bläferquintett 
Werk 28. - In die gleiche Klaffe füddeutfchen 
Mtlfikantenums, das GOtt fei Dank niemals aus
llirbt, gehört auch Anton Beer-Walbrunn, zu delTen 
Gedädltnis der Bayer. VolkSbilrdungsverband einc 
Feierftunde bereitet hatte. Eine VortragS'rol-ge war 
zufal11l11engellimmt worden. die Beer-Walbrunn als 
Mei!1:erfänger deutfcher Weihnachtsinnerlichkeit er
fcheinen ließ. Mit dem vel'gci!1:i~enden und durch
feelenden Ausdruck wirklicher Charaktervariatio
nell crfalTen die Variationcn über "Wie fchön 
leucht't uns der Morgen!1:ern" Werk 42 das innerfte 
Wefen des Chorals. Holde!1:en Zaubers vol! find 
die für Gefang, Gei~e, Violoncello und Klavier 
~efetzten "Alten deunfchen Weihnachtslieder" Werk 
NI'. 62 fowie dic "Vier Lieder für Sopran, Geige, 
Cello, Oboe und Klavier Werk 63. Ein fo frühes 
Werk wie die Fantafie für Geige und Klavier 
Werk 3 zeigt bereits den ganzen Beer-Walbrunn ; 
quellenden Reichtum melodifchen Einfalls, der in
delTen nie, fo leicht er zu !1:römen fcheint, in 
Ohrenfälligkeit verfandet. In A n nie K n ö r I 
(Sopran), Gab r i eie von Lot t n e r (Klavier), 

3"' 
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M art h a A n d r e a W i t t wer (Geige), Fra n z 
H i b 1 e r (Cello) und An ton Neu mai c r 
(Oboe) erfianden von ihrer Aufgabe fichtlieh er
füllte und beflügelte Vermittler. 

Das I. Ohorkollzert des Bach ver ein s hat 
unter K 0 n rad Lech II e r s Leitung ein Vorbild 
lebendig aufgelod{erten MuJizierens gegeben. Vo
kal- und Inlhumentalmufik reichten fich 'dabei 
gefchwifterlich die Hand. Werke von Hans Leo 
Haßler, Claudio Monteverdi, Giovanni Gastoldi, 
Orlando di Lasso und Heinrich Sd,ütz wußten 
,durch ihren inneren Le:benspuls, vereint mit der 
fdlönen Natürlichkeit der Wiedergabe, unwider
ftchlidl in uniere Gegenwart herüberzuzünden. 
Zwei Motetten J. S. Bachs bildeten den krönenden 
Abfchluß des Abends, der zu den eigenartig fchön
ften und reinften Eil1idrücken diefer Konzertzeit 
zählen wird. So muß man "alte" Muflik mufizie
ren, um lie ewig "neu" wirken zu l'affen. Dem 
Bachverein !kann dafür nidlt lebhaft genug Dank 
gefagt werden. - Der M ü n eh e n erD 0 m ch 0 r 
weckte mit einer Wiedergabe von J. S. BadJS 
h-moll-Meffe unter Lu cl w i g Be rb e r i eh s Lei
tung unvergeßlichen Eindruck; audl ein Kapitel 
durch und durch lebendiger Bachpflege, deren Tat
fache fo erfreuend ift, daß angefichts der unmittel
baren \'(Ii'rkcung der Streit "klaffi.fch" oder "roman
tifeh" in ,der WiedergaJbe müßig erfcheint. -:- Der 
M ü n ch e n e r L ehr erg e of an g ver ein konnte 
im Verein mit dem Bayer. Staatsorchefter 
zwei Aufführungen von Mozarts "Requiem" ins 
\'(Ierk fetzen, von denen die erfte von dem Salz
burger v a n Ho 0 g fi rat e n, die andere vom 
Chormeifier des Lelhrergefangvereins J 0 f e p h 
Ku gl er geleitet warld. Beidesmal empfingen wir 
Mozarts Geift aus berufenen Händen. Auch die 
Solifienfrage war jowohl bei Bach wie bei Mozart 
wirkungs fördernd gelöft worden. 

Oswal d Kabafta hatte im 4. Philharmo
nifchen Konzert neben Beethoven (IV. Sinfonie) 
zwei dem Mündlener Mufikgeifi aufs engll:e ver
bundenen Meiftern das Wort erteilt. Von Max 
Reger hörte man die feit erfiaunLich langer Zeit 
nidlt me!hr erklungene "Böcklin-Suite" mit dem 
Herzpunktder "Toteninfel", von Richard Strauß 
den "Zarathuftra". Die Sorgtfa"mkeit der Vorberei
tung und der fpontane Impuls der Wiedergabe 
fdlUfen Eindrücke wahrhalt begeifternder Art. Im 
5. Konzert hatte Kaball:a feiner Neigung zu Vor
tmgsfolgen von bunt wechfelnder Kontraftik nach
gegeben. Auf Prokofieffs fpielerifch elegante, von 
leicht parodiftifcher Laune aufgekräufelte "Sym
phonie classique", die lieh Ülber aUe diejenigen zu 
mokieren fcheint, die diefe Akklimatiifation an vor
klaffifche Vorbilder allzu wörtlich nehmen, erklan
gen die Haydn-Variationen von J. Brahms; vor 
Beethovens "Fünfter", .dieifer Epopöe aibfoluten 
Denkens, hörte man ein fo ftark progrommati:fch 
befiimmtes Werk wie Theodor Bergers "Feier-

abmdftücke". Urfprünglich auf einen TonfHmauf
trag zurückgehend, tragen diefe fechs Tonbilder: 
"In den Straßen und Höfen der Stadt", "Ein 
alter Kirchhof", "Springbrunnen", "Im Gebir.gs
tal", "Eine Schneidemühle" und "Nach Sonnen
untergang" unmittelbar illuftratives Gepräge. Aber 
es fieckt nicht nur felhr viel Malerei, zugleich, was 
cntfcheidender ift, viel Empfindung in ihnen. Ber
gers Naturgefühl quillt QUS den Tiefen der deut
fehen Seele; es trachtet in Nr. 2, 4 und 6 nach 
der Tiefe. Hier überwiegt die innere Empfindung 
den äußeren Gefius, der lediglich in der "Schneide
mühle" allzu felbftzweckihaft, an gewiffe Klang
fpielereien des 18. Jahrhunderts gemahnend auf
tritt. - Siegmullid von Ha'llsegßer hat 
als Leiter eines Sondet1konzerts mit Beethovens 
Leonoren-Ouverture Nr.3 und Bruckners "Achter" 
aJs Offenbarer edelfier und Jlöchfier Werte des 
muGJkalifchen Deutlchtums wie khon fo oft be
geill:ert. 

Die S t a a t s 0 per, die unter ,der führ.enden 
Hand von C I e m e n s K rau ß den Aufbau des 
Enf embles zu einem Ausdruckskörper crlcfener Art 
vollz,ieht und vor allem in der Gewinnung gehalt
voller Männerftimmen <biSher fehr glücklidl gewe
fen ift, hat Ir m a Bei I k e (Leipzig) wohl unter 
dem Geliduswil1Jkel künftiger Ver,pfIichtung in der 
Titelrolle in Verdis "Violetta" gaftieren lalTen. Die 
Ki.jnftlerffängerin, die in der Tat berufen wäre, 
eine noch vorihandene Lücke im Erufemble zu 
fchließen, hat die Gunfi der Opernfreunde im Flug 
gewonnen. Im SchickfaJ der Violetta empfindet 
die Darftellerin mehr das Rührende denn das T ra
gifch~. Sie verIchiebt deshal!b die Figur nidlt auf 
eine faHche Ebene, wo heroiliert wird, was vom 
Komponiften nur als menfchlich, viclleidlt allzu 
menfchlich empfunden worden war. Kultur, Leich
tigkeit und Scharm des StLmmtums bezauberten 
nicht minder als die Natürlichkeit der Geftaltung. 
- Keine andere Oper Puccinis verlangt, um die 
beabfichtigte Wirkung zu erzielen, fo' fehr nach 
einer idealen Wiedergabe wie "Das Mädchen aus 
dem goIdenen Weften". \Verke wie "Boheme" 
oder "Madame Butterfly" kann fe1bft eine mittel
mäßige Aufführung nicht ernfilich .gefäh~den. Diefe' 
Wildwefi-Ballade .hingegen, deren kaJifornifch
rau he Gebirgsluft dem Meifter einigermaßen den 
gefanglichen Atem verfehlagen hat, fpricht in ihrer 
mulikali.fchen Diktion, die .den Schwerpunkt mehr 
auf das ftimmungma"lende Orchefter verlegt, nic;ht 
fo unmittelbar an. Die Güte der Wiedergabe muß 
entfcheidend mitlhelfen. Die Opernleitung hat 
daher die Auffülhrung, die allmählich etwas aus 
iliren künfilerifchen Gelenken zu fallen drohte, 
dureh eine Neueinfhudierurug, Jie mulikaliJch von 
M ein h a r d von Z a 11 i n ger, fzenifch von 
Her b e r t iL i ft geleitet wur,de, neu befeftigt. 
Eine glänzende Vertre~ung der Hauptrollen, H i 1-
cl e gar d e Ra n c z a k, das e1ementarfte drama-
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tifche Temperament underer Oper als Minnie, 
H 0 r ft Tau h man n als hochgewachfener, doch 
körperlich und ftimmlich fehr gefdldneidiger John
fon fowie Walter Höfermayer, der als 
Sheriff in tiefgreifender Charakterftudie das Ge
waltf,ame ,fchier als eine Frucht innerer Melancholie 
erfcheinen ließ, vel1bür,gten eine Wiedergabe, an 
der man noch lebhaftere Freude hätte empfinden 
können, wenn die Neueinfiudierung nicht gerade 
. . . auf den 7. Dezember gefallen wäre. An 

diefem, Tage jährte lich nämlich zum 100. Male 
der Geburtstag des dcutfchen Meifters Hermann 
Goetz. Wo blieb da "Der Wider,fpenfiigen Zäh
mung", die doch im Miinchener Opernfpielplan 
"fteht", jedodl nur alle JubelJahre erfcheint!? Nun, 
ein Jubelanlaß wäre wOhl vorhanden gewefen. 
Wie vergeßlich man ,dodl mitunter werden kann! 
Allein die Mahnung "Ehrt eure deutfdlen Meifter!" 
follte eigentLich etwas fein, das unferem Gedächtnis 
niemals entfQllen dürfte! 

Wien er Mufik. 
Von V i C l 0 r J unk! \VI i c n. 

In mädltiger Fülle Ihat audl das Wiener Kon
zertwcfen wieder eingefetzt. Die Philharmoniker 
eröffneten ihren Reigen mit Bruckners VIII. Sim
fonie, der "Krone der Myftik des 19. Jahrhun
derts", die K n a p per t s b u If ch als einzige 
Nummer auf das Progra;mm gefetzt hatte; F u r t
w ä n gl e r feierte im 2. Konzert durch eine glän
zende Wiedergabe der "ChamifIo-Variationen" d.en 
nunmehr 80jährigen Komponiften E. N. von 
R e z nie e k und ließ als weiteren Huldigungsakt 
das Schumannfche Kla'vierkonzert folgen, und 
zwar mit iEmil von Sauer am Flügel: diefer 
hatte nämlich vor 50 Jahren zum el"fienmal in 
einem philharmonifchen Konzert gefpiCit und 
konnte Ifomit ebenfalls als Jubilar gefeiert werden. 
Den Schluß biLdete eine eindrucksvolle Auffüh
rung der VI. Sinfonie Tfchaikowfkys als pietät
volle Gedenkftund'e· zum 100. Geburtstag des g·ro
ßen rufIifchen Tondichters. - Die Gefe1lfchaft der 
Mulikfreunde eröffnete ihre neue Spielzeit mit der 
Aufführung eines Stiefkindes der Konzertpro
gramme, das fehr zu Unrecht hinter feinen Schwe
ftern zU:l1ückfteht: mit der 2. Leonorenouverture. 
Diefe Schöpfung, die zu dem Größten gehört, was 
im Konzerclaal vernommen werden kann, die die 
Konkurrenz mit der bevorzugten 3. Ouverture 
nach jeder Hinlicht beftehen kann und daher mit 
vollem Recht von Schindler als ,,·die genialfte 
aller 3" bezeichnet wird, waü es, aus der wegen 
angeblicher Schwierigkeiten in den Bläferpartien 
die 3. umgebildet wurde; Beethoven felbft war ja 
audl um ihre Erhaltung befonders heforgt, weil er 
ihren Wert am bt:fl:en kannte. Die Aufführung 
ullter K a.b a ft a im e.rften Konzert des Zyklus 
der GeJellfcha.ft der Mulikfreunde fuahlte allen 
Glanz und die geiHige Höhe, auf der das Werk 
fteht in unnachahmlicher Weife wider. Dabei fei 
befonders hervorgelhoben, daß das quantitative 
Verhältnis der Streicher zu den Bläfern vorzÜ{;lich 
abgewogen war (8 KontrabäfIe!), fodaß der nur 
zu oft vorkommende Unfug, daß die Blechbläfer 
die feinmafchige Linienführung der Streid!er im 
Forte erdrücken, von vornherein ausgefchaltet war 
und eine Aufführung von höchfter Maßeinheit zu-

fiandekaJffi, für die wir K~baHa bcfonders danken 
wollen. Nach der Ouvertul'e riß W i I hel m 
Back 'ha u s die Zuhörer mit dem G-dur-Klavier
konzert ebenfo mit, wie Kalbafia mit der, den 
zweiten Teil des Abends bildenden III. Sinfonie 
Bruckners. 

Ein gleiches Entzücken rief F r i e d r i cb W ü h -
re r hervor, a:ls er Franz Schmidts Klavier
konzert in Es-d~r,d<efIen urfprünglich einhändigen 
Klavierpart e,r gefdlickt für 2 Hände ausgearbeitet 
hatte, im Beethoven-Zyklus der Konzerthausgefell
fdlaft unter GMD Ha n s We i s bach vortrug. 
Die I. U1~ddie 3. Sinfonie umrahmten die macht
volle Prog-ramm-Mitte. - Wiederum ein Klavier
konzert ftamdi im Mittelpunkte des von Kabafta 
geleiteten 2. Konzerts der Gefellfchaft der Mulik
freunde, das du.rchaus rufIifchen Tonfchöpfern ge
widmet war: das 3. Konzert von Rachmaninow, 
das Wa I te r G ie f ek in g ifpielte. In diefem 
Stüd{ behält das Klavier, .das gleich zu Beginn mit 
einer langen Kantilene in Moll einfetzt, die Füh
rung in grandiofer Zügigkeit. In allen Teilen, 
fowohl in dem langfamen Intermezzo als in dem 
hinreißenden Schlußaufbau bewähr.te lich das Spiel 
Giefekings in ergreifender Gefanglichkeit, in un
erhörter Vollendung und Größe. Es war pi"ädltig 
zu hören, wie fein Klavierton lieh den Farben 
des Orchefters anzufchmiegen wußte.' Die dem 
Klavierftück vorangefteIlte "KlafIiSche Sinfonie" 
Proko/ieffs hat wirklich klafIifche Züge. Sie ift 
ein Werk von vollendeter Grazie, ein reizvolles, 
ja neckifches Spiel, das fchon durch das vor
waltende Piano (und PianifIimo) charakteriliert ift; 
alle Sätze verhältnismäßig kurz und fefIelnd von 
der erften bis zur letzten Note. Mit feiner kleinen 
Orchefter:befetzung erreicht der Komponift hier die 
e.rftaunlkhften Wirkungen: fchön geformte, leicht 
zu überblickende Sätze, eine Mulik, die ganz von 
innen her kommt, alles von einer geradezu tänze
rifchen FriSche und Natürlichkeit bei Wahrung des 
modernen GeJidltS. Mit der V. von Tfchaikowfky 
befchloß Kabafia auch ·diefen erfolgreichen Abend. 
- Und noch einmal ein Klavierkonzert im Raih
men eines Sinfoniekonzerts : Es war das zweite 
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iWeisbach:Konzert, in welchem W i I h. K e m p f f 
das fchöne Mozartfche Konz.ert in d-moll fpielte. 
Vor dJiefem, mit innigem Genuß empfangenen 
Mitte!ftück hatte We i s bach Beetho·vens zweite 
Sinfonie geftellt und an den Schluß Max Regers 
Beethoven-Variationen (in der Orchefterfaffung); 
man kennt Wei~achs großartige Regerinterpretation 
und war ihm desha~b auch für diefes fo felten 
gehörte Prachtwerk hefonders dankibar. 

Eine weihevolle Aufführung von Brahms' Deut
fchem Requiem verdanken wir der umlichtigen und 
auf tiemen dramatifch akzentuierten Ausdruck be
dachten Leitung Dr. Kar I B öhms, dem in 
E r i kaR 0 k y t a und J 0 f e f Her r man n , 
dem Heldenbaryton. der Dresdener Sta.:ttsoper, 
zwei erlefene Soloftimmen zur Seite ftallden. Vor
angeftellt war Bachs Präludium und Fuge in a
moll, gefpielt von einem Meifierorganifien, dem 
hier in Wien um die Pflege der Bachfchen wie der 
Regerfchen Orgelwerke fo hoch,verdienten Kar I 
Wal t er; zu feinen befonderen Vorzügen gehört 
die immer angefiaunte Farbigkeit und lebensvolle 
Gegenfätzlichkeit in der Kunfi des ridltigen Re
gifirierens. Es war hohe Zeit, daß auch er endlich 
an fo hervorragender Stelle, wie es die Einleitung 
des Böhm-Konzerts war, Jeine fonfi meift nur in 
der Stille des Doms geübte große Kunfi vorführen 
konnte. - Von fiärk-fiem Eindruck waren die ber
den Konzerte, die G ü n t her R ami n mit feinem 
Thomanerchor und einer Schar ausgefuchter Infiru
mental- und Vokalfolifien gab. Ramin fe~bfi zeigte 
feine oft befiaunte Künfl:lerfchaft wieder in dem 
Vortrag einer Hiindelfchcn Suite auf denn Ccmbalo 
lind in der gewaltigen B-A-C-H - Fantaiie 
Regers auf der Orgel. Von tieffl:er Wirkun.g waren 
die Chöre von Brahms, Schuben wld Schumaml. 
- Eine zweite Vereinigung von Sängerknaben 
trat bald nachher bei uns hervor, die "R e gen s -
bu.rger Domfpatzen", wie der Volksmund 
den Regensburger Domchor benennt. Audl bei ihm 
wie bei den Thomanern lind Sopran und Alt durch 
Kna:benfiimmen befetzt. Prof. Dr. T he 0 bai d 
S ch rem s hat feinen Chor ganz in feiner künfr
Jerifchen Gewalt und erzielt mit volkstümlichen 
ebenfo wie mit altklaffifchen, mit modernen wie 
mit Mchaifchen Stücken Bewunderung. 

An horvorragenden Dirigenten war bei uns auch 
fonfl: kein Mangel. Sie fiellten lich größtenteils in 
den Dienfi altbewährter klaIIilfcher und neuerer 
Mulik, ohne dem Wunfch der Zeit, auch die Jüng
fien zu Gehör zu /bringen, nachzugeben und fo 
lich dem Problematifchen, das folchen Aufführun
gen manchmal anhaftet, auszufetzen. GMD Eu
g e 11 Joch um, Staatskapellmeifier in Hamburg, 
in der Oftmank: a'ber fehon von dem vorjährigen 
Brucknerfefi in St. Florian her 'befiens bekannt, 
frand Zum erfienmale am Dirigentenpult eines 
Orchefierkonzerts der Gefellfchaft der Mulik
freunde; zwifchen die Frcifchütz-Ouverture und 

Bruckners "Romantifche", in deren Wiedergabe er 
das Stadtordlefter de.r .. Wiener Sinfoniker"·· zu 
wahren Glanzleiftungen emporführte, hatte er 
Brahms' Klavierkonzert geftellt, mit Wal t e r 
Gi e f e!k i n g als Solifien: auch hier wußte Jochum 
die Forderungen des Werkes mit der fubjektiven 
Gefühls- und Ausdruckswelt des folifiifchen Wun" 
dermannes zu vollkommener Einheit zu vea:<fchmel
zen. - K I e m e n s K rau ß verdanken wir eine 
Prachtaufführung von Beethovens, an dramatifchel1 
Steigerungen und Höhepunkten fo reichen "Missa 
solemnis". - GMD Ha n s We i s bach brachte 
im verdunkelten Saal Bruckners "Neunte" in voll
endeter Klarheit und Größe; vor die Sinfonie 
hatte e.r ein Wenk: Mozarts gefiellt, das den mei
fien Wienern hiermit wohl überhaupt zum erfien
male zu Gehör gebracht worden fein mag: das 
Chorwerk .. Regina coeli" aus dem Jahre 1772, 
von dem 16jährigen Mozart komponiert und doch 
erfüllt von warmer herzgewinnender Melodik und 
meifierlicher Behandlung des ausgedehnten Vokal
parts; der Solofopran von L e a Pi I t t i fchwebte 
glockenrein über den wuchtigen Chormaffen, die 
der Staatsopernchor mit der für ihn felbfiverlländ
lichen Vollendung darbot. An der Orgel faß 
Wal t e r P ach als der fiets verläßliche Meifier 
feines Infiruments. ~ Staats-KM Ru CI 0 I f Mo
ra I t leitete das erfie ChOI1konzert der Gefell
fchaft der Mulikfreunde; Hugo Wolfs "Ohrift
nacht" verlangt die feine Schattierung in Dynamik 
und Klang des Chores, die ihr der Singvereil1 
unter Moralts Führung gab; die feiten aufgeführte 
Wolffdle Kompolition und die darauf folgende 
f-moll-Meffe Bruckners hinterließen den tiefen 
Eindrud{, der von ihnen in folch vollendeter Wie
dergabe ausfirahlt. - Ein außerordentliches Kon
zert der Wiener Philharunoniker unter der Leitung 
von H ans K n a p per t s b u f ch war ausfchließ
lich Werken Richard Wagners gewidmet, darunter 
der Faufiouverture und der Trauermulik zum 
Tode Siegfrieds, die zu einer würdigen Gedenke 
feier zu Ehren der am 9. November 1923 vor der 
Feldherrnhalle in München Gefallenen wurde; 
Ger t r ud e R ü n ger fang drei der tieferfühl
ten Wefendoncklieder. - Ein Hir Wien neuer 
Dirigent ifi W i I hel m R 0 If He.g er, ein aus 
dem Sudetenland ftammender junger KapeUmeifter, 
der lidl bereits den Namen eines gewifIenhaften 
Ausdeuters linfonifcher Mulik gemacht hat. Zum 
Gedenken an den 100. Geburtstag T/chaikow/kys 
beftand das Programm aus deffen 4. und 6. Sin
fonie. Heger hielt fidl an eine natürliche, gut
gegliederte Auslegungsweife, die feiner Direktions
führung ein fchönes Zeugnis ausfiellte. Er ver
meidet Olbertreibungen und läßt die fchöne Me
lodik nchaikowfkys aus lich feibfi eindringlich 
hervorwachfen. (Das Zeitmaß im 6/t-Satz der 
Pathetique dallfbeim Eintritt des 2. Themas, "con 
dolcezza c f1ebi1Ie", nicht verlangfamt werden, 
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fon dem bleibt dem des 1. Themas ,gleich - es 
rächt lich fonft diefe Beunruhigung im Ipäteren 
Verlauf des Satzes, wo beide Themen mehrmals 
hintereinander auftreten). --' G ü n t e r Ra m i n 
kam noch ein 3. Mal nach Wien und erfreute 
durch die Kunft feiner mufikalifchen Gefolgfchaft 
wie feiner eigenen in einem hefonderen Bach
Konzert. Er brachte außer Orchefterftücken mit 
den heften Soliften (P a u 1 G I' Ü m m er, A n ton 
Kamper, Jo6ef Niedermayr, Hans 
Kamefch, Kar! Oehlberger, Karl 
S wob o,d a) und einem kleinen, aus Mitgliedern 
unfreI' PhiLharmoniker heftehenderi Kammerorche
fter, eine Gamlbenfonate und die g-<moU-Tokkata 
für Cembalo. Mit ,die fern Stück fteht Ramin als 
Vil'tuofe und KünftIer auf der höch.ften Stufe des 
Erreichbaren, auf der er kaum feinesgleichen haben 
dürfte. 

Unter den neuen Wer'ken, 'die wir in den Or
chefterkonzerten zu hören bekamen, fteht Hans 
Pfitzners Sinfonie Werk 46 an vorderfter Stelle. 
Wir verdanlken ihre Bekanntfchaft dem unter 
W i I hel m F u r t w ä n g I e r ftehenden 3. Phil
ha.rmoni:fchen Konzert, wo lie zwifchen Beethovens 
"Paftorale" und Richard Strauß' "Tod und Ver
klärung liebevoll eingebettet war. Wie alle in den 
letzten Jahren von Pfitzner gefchaJfenen Orche
fterwerke begegnete auch die neue Sinfonie, die 
2., die er fchrieb, dem lebendigften Interelfe der 
Wiener. Im Gegenfatze zu der edlen, aus dem 
cis-moll-Quartett umgebauten Sinfonie befteht 
diefe 2. aus drei, in einem Satz gefpielten Teilen, 
deren heroifcher Charakter in den Eckfätzen an
klingt, während der dazwifchen liegende langfarne 
a-<Il1oll-Satz an die innerlichfte Gefühlswelt rührt, 
die uns wie in Pfitzners früheren Smöpfungen als 
fein ureigenftes, von keinem mit folcher Eindring
lichkeit und in folmer Tiefe durchmelfenes Gebiet 
ftets arn dlärkften ergreift. 

GMD C a r I S ch U I' i ch t fteUte in fein Orche
ll:erkonzert 5 neuere Werke aus 5 vel'\fchiedenen 
Ländern: von dem Tiroler Jofef Meßner eine 
"Si.nfonifche Feftmulik", faubere wohlklingende 
Arbeit von hoher Gefan~lichkeit, von dem Schwei
zer Willy Burkhard einen zweiteiligen, "Tag" und 

"Nacht" iiberfchrieJbcnen "Hymnus für Ordlefter", 
der in polyphoner Beweglichkeit und oormonifch 
nicht immer leicht beftimmlbaren vilionären Klän
gen die heablimtigte Stimmungsmalerei zu erzielen 
fucht. Die "Marosfzeker Tänze" des Ungarn 201-
tan Kodaly find ein .fo bekanntes und wirkungs
e~probtes Stück, daß lie aum diesmal zu einem 
durmfchlagenden Erfolg führten. Das Violinkon
zert von Jean Sibelius, von He i n z S t ans k e 
mit Virtuolität und wal'\mer Einfühlung gefpielt, 
zeigt alle Vorzüge diefes führenden Komponiftcll 
Finnlands und der Gattung des modernen Geigell
konzerts zugleich. Den Abfch1uß bildeten Re
fpighis zauberhafte "Pi ni di Roma". - Auch 
Ha n s W eis bach ibefcherte uns neuere Mulik: 
Theodor Bergers "Feierabendftücke" folIen aus der 
Mulik zu einern Kulturuilm entil:anden fein; als 
Filmmufik gehörten lie dann eigentlich kaum in 
ein ernftes Ormeil:erkonzert, zumal diefe Art der 
tönenden und illuftrierendell Begleitung von Bil
dern oder V~lioneneben ganz vom Bild a,bhängig 
ift, alfo keine eigendländige Kunf1:leiftung darftellt. 
Die Arbeitswebfe des KomponHlen ift die bereits 
aus feiner "Malinconia" bekannte: eine Folge VOll 

Oftinatofiguren kleinften Formats, deren dauernde 
manierierte Wiederholung eintönig auf die thema
tifche Entwicklung drückt. Im übrigen foll nidlt 
geleugnet werden, daß 'gewilfe Stimmungen für 
diefes kombinierte Aug-OIhr-Verfahren flch un
zweifelhaft einftelIen : fo die Stimmung des Kirdl
hofs, das Bild eines plärfchernden Springbrunnens 
(nimts Neues!), das Sägen, Kreifchen und Quiet
fchen ,der Melfer einer Schneidemühle. Das lleißt: 
lie lind täufchend nachgeahmt. Verarbeitete The
men find darin .felten, meift rollt ein nebenfäch
liches Detail hartnäckig ab. Zu bewundern bleibt 
die ormeil:rale Temnik, aber das ift ja etwas, was 
gelernt werden :kann. Ganz anders Joh. Nep. 
David: deine herlbe, kühlere und gewiß nicht fofort 
anfpremende "Partita" ill gediegenfte mulikalifche 
Feinal'\beit, moderne Mulik im guten Sinn, erfüllt 
von polyphonem Leben in a.\tklalfifmer Form. Der 
3. Satz, eine von Melodie gefättigte Fuge klingt 
bemerkenswerterweife nach höchfter Steigerung 
wieder ins pp ab. (Schluß folgt.) 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 
BESPRECHUNGEN 

Büche/': 
STENGEL, THEO: Lexikon der Juden in der 

Mulik. Mi.t einern Titelverzeimnis jüdi;fcher Werke. 
Zufammengeftellt im Auftrage der Reimsleitung 
der NSDAP., auf Grund behördlicher, parteiamt
lich geprüfter Unterlagen bearbeitet. In Veribin
dung mit Herbert· Gerigk. Berlin : Hahnefeld 
(1940). 380 Sp. (Veröftfentlichungen d. Inlt. d. 

NSDAP. zur Erforfchung d. Judenfr~ge Franlk
furta. M., Bd. 2.) 

An Verfuchen, ,die erforderlichen Materialgrund
lagen zur Erforfchung der Rolle des Judentums 
in der Mulik bereitzufteIlen, hat es bisher nimt 
gefehlt. Hier ift nun endlim ei11ill1al ganze Arbeit 
gemacht worden. Es ging ni mt nur um die not
wendige Breitenausdehnung des zu ,fammeInden 
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Materials, fondern nach manchen bisherigen trüben 
Erfahrungen vor allem um unbedingte ZuverläfIig
keit. Im Titelblatt ift fchon angedeutet, wie man 
(hlbei zu Werke ging. Auf Schritt und Tritt be
gegnet man einer beh1.l'tfamen Methode, die immer 
wieder kennzeichnet, was lieh nicht ganz einwan'd
frei urkundlicl1J belegen läßt. Vierteljuden und 
jüdifch Verfippte find nicht berücldichtigt. Erfreu
lich ift vor allem der Verfuch, wie bei einer auf 
vel1hältnismäßig engem Raum zufammengedrängten 
Fülle von iiJber 5000 Namen und 1600 Werktiteln 
die drohend'e Gefahr umgangen wurde, ein Nach
fchlagewerk zum trocken regi.ftriel'enden Adreß
buch erftarren zu ,laffen. Wo es wichtig erfchien, 
erhielten führende Juden eine knappe und doch 
beredte Oharakteriftik namentlich in Hinblick auf 
ihre Einflußfphäre im Bereich des einftigen deut
fchen Mu1iklebens. Da lieft man ergötzliche Dinge 
etwa von den Verwandlungskünften eines Curt 
Goldomann, .dem nicht weniger als 30 Pfeudonyme 
nachgewiefen werden, zuletzt dann nach dem 
30. Januar 1933 fein Auftreten als getarnter 
NationalfoziaJift unter den Decknamen Curt 
Wehrmann u~d Horft Krafft mit Werken wie 
"DeudcMand ift erwacllt", "SA zum Kampfe ftets 
bereit" oder "HJ marfchiert". Ein erfchreckendes 
Beifpiel für manche andere gerade diefer befonde
ren Prägung. Zu hegriißen i.ft insbefondere noch, 
daß das Mufikfchrifttum und ,die Mufilkwiffenfchaft 
im engeren Sinne ausgiebig Berücl~fichtigung gefun
den hat, und zwar nicht nur mit Kennzeichnung 
der zu ilhrer Zeit auf unferen Lehrfrühlen und 
anderwärts maßgebenden jüdifch-;n Perfönlich
keiten, fondern vor allem auch mit einer weit
reichenden E!1faffung ihres Schülerkreifes, nament
lich etwa der Wiener Scl1JUle. Es geht hier nicht 
fo fehr um die mufiikpoliüfch zumeift bedeutungs
lofen Namen als vielmehr um eine große Zahl 
von DilIertationen, die hier als Arbeiten jUdiJcher 
Verfaffer gekennzeichnet jeglicher Schrifttums
erJaffung treffliche Dienfte leiften werden. 

Prof. Dr. Will i Kahl. 

Mufikalien: 

fürKlavie,r: 

]. S. BACH: "Notenbüchlein für Anna Magda
lena Bach" für Klavier. Ed. Schoot 2698. 

LEOPOLD MOZART: "Notenbuch für Wolf
gang" für Klavier. Schott, Mainz. 

Vorliegende Neuausga'ben bieten eine Auswahl 
der leichteften Stücke aus den 2 , Werken, welche 
der mtJ1i.kgebildeten Welt längft ihrer Bedeutung 
nach vertraut find. Diefe Ausgaben find in ganz 
befonderem Maße zur vertiefenden mufikalifchen 
Bildung der Jugend befiimmt, und es {ei darum 
nadtdrücklich auf fie hingewiefen. Die forgfältige 
Herausgabe des "Notenbüchlein für A. M. Bach" 
beforgte F. Ludwig, die des "Notenbuches fiir 

Wolfgang" H. Schüngeler in feiner ihm gem~ßen 
verantwortungsvoll-wenkgetreuen Art. 

Anneliefe Kaempffer. 
JOHANNES WAGNBR: "Wochenkalender fiir 

den kleinen Pianifien"; Verlag Hug & Co., Leipzig. 
Gewiffe technifche übungen find auch heutzutage 

noch ebenfo notwendig wie bisher. Diefe 10 klei
nen Tonfiücke, mit tfröhlichen Veden verfehen, 
find lebendig empfunden und bereiten fomit dem 
Anfänger bei aller Nützlichlkeit auch Freude. Nach 
etwa 1/2 bis 3/4 Jahr kann mit ihnen begonnen 
werden. Annelide Kaempffer. 

ROBER T SCHQDLUM: 22 kleine Stücke nach 
Volksweifen für K'lavier zu 2 Hd. Verlag L. Dob
linger,' Wien. 

Der natürliche Klang des Volksliedes follte bei 
einer Bearbeitung nie übertönt werden durch Ein
kleidung in ein zu bewußt-k,unfivolles Gewand, 
denn die Volksweife kommt ja aus dem klaren, 
fo innig-fchlicllt empfindenden Herzen des Volkes. 
Vorliegende Stücke des öfierreiclüfchen Kompo
nifien laffen mehr oder weniger klar die zu 
Grunde liegende Weife' hervorleuchten und be
dürtfen ehrlicher Verfenkung, um in ihrer teils 
herben, oft verborgenen Schönheit erkannt zu 
werden. Schon die äußerfi Iforgfam vorzunehmende 
Pedalifierung der Stü~e verlangt einen kÜi1filerifch 
gereiften Spieler. Für Heft 11 gibt der Komponifl: 
allerlei Vorfdtläge mit zum Mufizieren mit ande-
ren Infirumenten. Anneliefe KllempHer. 

für Violine und Klavier 
LEOPOLD MOZART: Zwölf kleine Stücl~e 

aus Leopo\.d Mozarts Notenbudt für Wolfgang 
Amadeus. Für Violine und Klavier bearbeitet von 
Ger t l' U d T o.d t. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

An eine Bear.beitung tritt derjenige, weldtcr 
pietäterfüllt der jeweiligen Originalge11:alt einer 
Schöptfung gegenüberfreht, fiets mit Zurückhll!tung 
heran. In diefem Falle aber ifr es zu begrüßen, 
ein technifch leicht zu bewältigendes Werk für 
Hausmufik und Unterricht mit diefer Bearbeitung 
neu gewonnen zu haben, fehlt es dodt noch fehl' 
an leichter und zugleich wertvoller Mufik für das 
Duo-Spiel. Anneliefe Kaempffer. 

für Gefang: 
CHORUBDERBUCH FüR DIE WEHR

MACHT. Im Auftrage der drei Wehrmachtteile 
herausgegeben von F r i t z S t ein in Verbindung 
mit Ernft LothaI' von Knorr. Kriegs
ausgabe 1940. Verlag C. F. Peters, Leipzig. 

Der Grurudftock diefes Liederbuchs ifi 'dem 
"Volksliedenbuch für Männerchol''' (C. F. Peters, 
19°7), aHo dem damals fo genannten "Kaifer
lieder.buch" entnommen. Hier fand flch vieles, was 
im Vorw.ort des neuen Liederbudts als' "ein von 
Sti.1fragen unberllhrter, Sdtatz VOIL Volks- und 
Meifierliedern" !bezeichnet und "unbedenklich über
nommen werden" konnte. "mne fiattlidte Zahl 
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von Liedbearheitungen im aufgelockerten poly
phonen Stil aus der Fedel' zeitnaher Tonfetzer ift 
neuhinzugekommen. Die ihomophon-harmonifche 
Satzweife eines Franz Schubert oder Friedrich 
Silcher ift jedoch nicht grundifätzlich ausgefehaltet 
worden." 

Nicht ein Soldatenliedeibuch fürs gemeil1ifame 
kunftlofe Si11igen auf dem Marfche oder in der 
Ruhe ift hier daligeboten, fondern ein Ghorlieder
buch für die zahlreichen Singgruppen und Mann
fchalftschöre, ,die vor allem dadurch enlifbanden lind, 
daß "die MufIkmeifter der Wehrmacht während 
ihrer Ausbildung auf der Staatlichen Alkademifchen 
Hochfchule für Mufuk in Berlin felhft zum mehr
ftiunmigen chorifchen GemeinfchaftsLingen erzogen 
und auch als Ghorleiter ausgebildet werden". Die 
Traditionen der Männergefangvereine, die noch 
vor kurzem von manchen Heißfpornen wegen der 
freilich oft genug :bei ihnen ausgearteten "lieder
tafelei ", aber auch zu Gunften einer diefer volks
tümJidIen KunftpHege wefensfremden "Einftimmig
keit" gänzlich verworfen werden follten, werden 
aHo j,etzt auch im Heere wie,der auf,gtmommen, 
und zwar in einem Zeitpunkte, wo das Spieß
bürgerliche davon abgeftoßen und eine ftiliftifche 
Auffrifchung, und Erweiterung nach der meifterlich
künlhlerifchen Seite in Aufnahme gekrunmen ill. 
Das Volk wiH, wenn es lich mit Kunft befaßt, 
echte Kuuft treiben, wie denn nur folche wahrhaft 
volkstümlidl fein ikanh. Unfer Volksheer will 
auch nicht nur entweder Madchlieder lingen oder 
die Konzerte zu ihm hinaus,gelfchickter Künftier in 
Konzertveranfbaltungen hören. Das Bedürfnis nadl 
einer eigenen Kunftpflege mitten in feinen Reihen 
ift vorhanden. Neben der Inftrumentalmulik der 
Regimentskapellen will es auch die Vokalmulik 
des deutfchen Männerchorgefanges nicht miffen. 
Diefem 'Bedünfnis ,dient nun, eine von vielen fiark 
empfundene Lücke ausfüil'lend, .das Ghorliederbuch 
für die Wehrmadlt. Selbfiverfiändlidl ifi die Aus
wahl auch fiofflich den Bedürfniffen der Truppe 
angepaßt, was aber nicht heißt, daß nun etwa 
nur Lieder aufgenommen wärcn, die ausgefprochene 
Soldatenlieder lind und ihren Inhalt dem Soldaten
leben entnehmen, wenn folchen natürlich auch elll 
großer Raum ge,geben wurde. 

Der Herausgeber Fr-itz Stein konnte ganz be
fi,immte Erfahrungen verwerten, die er im Welt
krieg an ,der Wefl:frollt mit feinem "Kriegsmänner
chor Laon" gemacht hat. Damals forgte er auch 
fchon für andere vieltfach beHehende Soldatenchöre 
durch eine Feldausgabe des Volksliedenbuches Hir 
Männerchor. Das Vorwort zu diefer ift jetzt im 
neuen "Chorliederbuch" ahgedruckt, da es auch für 
heute das Wefentliche fagt, was über das mehr
Jlimmige MännerchorLingen im Felde und über
haupt im Heere zu fagen ift. So z. B. "Es gilt 
dabei vor allem, die Freude am Gefang, die in 
jedem deu~fchen Soldaten fieckt, verftändnisvoN 

anzurcgen und wadlZuhalten, das Singen nicht als 
eine Art Müßiggang zu betrachten, fond ern die in 
anfirengenden Proben freiwillig übernommene Ar
beit als eine befonde're Leifiung für die Scimmung 
der Truppe zu werten und, fOvleit der Dienfi dies 
erlaubt, durch envfprechende Rücklichtnahane ~lUf 
die Sänger als fo'ldle anzuerkennen". Oder: "Der 
im deutfchen Männel'gefang leider immer noch be
liehten und auch Lm Felde oft Lich breili11lacheooen 
fentimentalen Liedertafelei .gehe man überoH kräf
tig zu Leilbe. Den DJrigenten von Felddlören 
bietet Lieh eine Gelegenhei.t wie kaum je wieder, 
durdl Verbreiwng echter Kunofi, vor aHem durch 
die Pf,lege des VoLksliedes und der im ed.elften 
Sinne volkstümlichen MuLik erzieherifch auf den 
Kunfigefchmad{ weitefier Kreife unferes Vdlkes 
einzuwirken. " 

Heute ifl: die fentimentalc Liedertafelei weniger 
zu befürchten. Eher fafi das überwuchern von 
extrem d'<lgegen gerichteten EinHüffen der Kunfl:
mufIk, die als Erhe der unfeli,gen Nachkriegszeit 
eine ins Doktrinäre und Gemütlofe urngefchlagene 
Kouftruktions-Polyphonie begünfiigen. So wurde, 
wie das Vorwort des neuen Chorliederbudtes fagt, 
bei diefern "von der Aufnahme neuer und neuefter 
Liedkompolitionen Abfiand genommen, d>a, aIb
gefehen von der' Frage der Bewährung, die Ent
fcheidung über die zu treffende Auswahl ein kaum 
lösbares Problem' dal'fiellt." Die neuen Lied
beal'beitungen lind von bewährten Chorpraktikern 
beigefieuert worden, wie Kurt Thomas, Cefar 
Bresgen, Hans Lang, Wilhelm Weismann, Armin 
Knah, Hermann Grabner, Hugo Difl:ler, Frie.drich 
Noetel, Heinz Tieffen, Paul HöHer, fowie den 
Herausgebern Fl'itz Stein und Ernfi-Lothar von 
Knorr. Sie bewegen lidl großenteils in einer durdl
empfundenen, auf klare Harmonik bezogenen 
Polyphonie. Eini,gen davon find als Begleitung 
Trompeten und Pauken, oder auch Flöten und 
Trommel beigegeben. Wo Lich eine fchroffere, die 
Selbfiändig;keit der Stimmführungen betonende 
Setzart findet, ifi lie me1ft aus licherer Erfahrung 
heraus und unkompliziert gefi:IJltet. Einige bewußte 
Quintenparallelen kann ich aHerrungs nicht durch
aus notwendig finden. Hierüber wäre einiges 
Grundfätzliche und El'fahrungsgemäße zu fagen, 
was aber zu weit führen und in eine Spezial
abhandlungausarten müßte, zuma:1 kürzlich in 
einer angefehenen MuLikzeitung ein Artikel "Quin
tendämmenmg" erfchienen ift,der wieder einmal 
die fchon fo oft erhobene Forderung fieUt, doch 
endlich das veraltete und von Theorielehrern aus
geheckte Quintenvel"bot faUen zu laffen. Mir 
feheint es noch immer gerade in polyphonen Sätzen 
recht beachtlidt, denn wie können Selbfiändigkeit 
der Stimmen und Quintverkopplung als gleich 
fortfchrittliche Fonderungen nebeneinander Ibefl:ehen? 
Feinfühligkeit in folchen Dingen zu verwerfen 
kann ich mir nicht gut 'als mit dem Streben nadl 
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gutem polyphonen Satz vereinbar vorll:eUen. Im 
"KaiJerliedej'\buch" war das Auftrumpfen von 
Richard Strauß mit vielen Quintenführungen ein 
Zeichen der Fortfchritts- und IlluJhationsgedanken 
der Zeit der Jalhrhundertwende. Und Jakob Reg
narts dreill:~mmige Vilanellen, von denen ein Bei
fpiel aus dem Jahre I577 im Liederbuch abgedruckt 
ift, in dem lich auch eine der für ihn chara.kterifti
fchen Quintenparallelen f,indet, bilden einen Son
derfaH aus einer Zeit der Vel'1fuche mit einer 
Promitivität, die Regnart als Vo1kstÜnllichkeit den 
Gebildeten ,faft im Sinne einer Karrilkatur oeter 
welü~ens einer ablichtlichen Kunll:abwendung vor
fiihrte. 

Daß Mozart, Weber, &hubert, Schumann, 
Brahms, Cornelius, Bruckner, ja auch Wagner, mit 
den bell:en und hekanntell:en ihrer Männerchöre 
vertreten lind, ill: bei der Zielfetzung des Lieder
buches fe1bll:ver1l:ändlich. Vielleicht hätte von 
Brahms neben dem humoriftifchenaus feinen Sol
datenliedern auch ein ern1l:es ll:ehen follen fchon 
damit diefe her.ben, fchönen Stücke bekann't wür
den. Aber hier waren die Herau~geber wohl an 
das "Kaiferliederbuch" gebunden. Badl ill: erfreu
licherweife auch vertreten mit feinem bekannteften 
ChoraMatz "Wenn ich ei1lll1lal foll fcheiden", delTen 
Bear,beitung von Guftav Schreck ,die OrJginalftimm
führung Jo gut wie unangetaftet läßt, und einer 
neuen Einridltung des " Chorals von Leu~hen", 
"Nun danket aUe Gott", aus der K'<lntate "Gott 
der Herr ill: Sonn' und Sdlild", durch Fritz Stein, 
wo unter Beibehaltung der Pauken die Bachfehen 
Hörner durdl Trompeten und die BälTe durch eine 
Baßpofaune erfetzt lind. Diefe Gewinnung Bach
feher Mulik für den Soldate1lll1lännerdlor ift ein 
befonders 'glück,licher Griff, denn weldler Chor 
empfände es nicht a'ls ein Glück, wenn er mit in 
foldlem Meifterfatz geführten obligaten Inftrumen
ten zufammen mulizieren lmnn. 

Alte und neue Volkslieder ftehen in den älteren 
Bearlbeitungen des "Kaiferliedel'budles" (von Wolf
rum, G. Sdlumann, H. Ruclorff, A. v. Othegraven, 
Herm'<l11n Riedei, Friedr. Hegar, H. Jün~, J. 
Röntgen u. a.) neben den neuen. Volkstümliche 
Komponill:en wie J. A. P. Schulz, A. MethfelTel, 
Zelter, Friedr. Ku:h.lau, Conradin Kreutzer fehlen 
nidlt. Sehr begrüßt wird es werden, daß von 
Friedridl Sildler eine Anzahl Kompolitionen und 
Bea.rbeitungen aufgenommen lind,. Bei ihm han
delt es lich um hohe Kunll:, die lich in der Ein
fadlheit bewährt und zugleich um Ofifenbarung 
edelll:en Vo1ksgemüts. Auch der NichtfdlWaibe fühlt 
lim dielfem emt deu~fchen Volkstum unmittelbar' 
verbunden. Die Lieder des ausgehenden Mittel
alters, aus dem Lodlheimer Liederbudl, von Hein
rim Ifm, und andere mehr, die aufgenommen 
lind, zeigen die gleime Gemütsl'<lge. Als tneifterlich 
geraten und tief durchempfunden muß hier die 
Bearbeitung von "All mein Gedenken" durch 

Armin Knab hervorgehoben werden. Zu begrüßen 
ill:, daß neben den vierJHtnnni.gen Chören und Be
arbeitungen lieh aum drei- und zweill:immige fin
den. 

Im Anhang lind eine größere Anzahl Kanons 
angefügt, von. alten Meill:ern, den Wiener Klaf
likern einfchließlim SchuUJert, von Komponill:en des 
19. Jahrhunderts, darunter Schumann und Brahms, 
von unbekannter um volkstümlidler Herkunft und 
einige von ZeitgenolTen. Das Kanonlingen ill: zu 
aHen Zeiten beliebt gewefen und wird auch heute 
wieder befonders gern gepflegt. Die klanglidl 
fmönll:en Kanons des Liederhuchs ftehen übrigens 
ni mt im Anhang, fondern im ffuupttell. Es" find 
die heiden Kompolitionen von Schumann, die fo 
fchön find, daß man darüber ,fall: vergißt, daß es 
Kanons lind, obwohl die fchöne Wirkung gerade 
auf der kanonifchen Stimmlführunß beruht. 

Hinzugefügt ifl:_ noch ein Texr.anhang,del' die 
Worte der nationa:len Hymnen und der fonftigen 
bekannteften v,aterländifmen Bekenntnis- und 
Weihe lieder bringt. Das Vorwort fagt mit Red!t, 
daß lie' "iihre Erlebnis.kraft am ll:ärkll:en in der 
machtvoll geballten Ein1l:immigkeit offenbaren und 
~re Weifen längll: Gemeingut des deu~fmen Vol
kes lind". 

Den Herausgebern kann nur warm gedankt wer
d~n, daß lie, dem Auftrage der Wehrmadlt gemäß, 
dtefes Liederbum fo vielifeitig und dom im ein
heitlimen deutfchen Kunll:-Geill:e, der dem Volks
geill:e entfpricht und entfpringt, geJba.1tet haoben. 
Möge ihr Wunfdl in reichem Maße erfüllt werden, 
den Jie im Vorworte dem Uederbuch,e mitgeben: 
"Möge es beitragen" zur Erneuerung des deudmen 
Männermorlingens, das, im remten Geill:e unter
nommen, als tatfrohes Bekenntnis zu den Wefens
kräften des Volksliedes und der deutfmen Meifl:er
kunll: zu einer lebendigen Scha.ffensmamt der 
Volksgemeinfmaft werden foll in Krieg und Frie-
denl" Prof. Dr. Karl HalTe. 

HEINZ KOHLHEIM: "Der junge Chor", Bd. I 
"Chöre zur Feier" Heft 4. 9. No v em 'b e r, d. h. 
zu allen Totenfeiern. Georg Kallmeyer, Wolfen
hüttel. 

Eine Zufammenftellung von 18 Gefängell in 
glücklidler Auswahl: 4 Lieder für 1 his 4 gleiche 
Stimmen; 8 für gemifchten Chor; 2 für Frauell
mol'; 4 fUr Männerchol'; davon 5 mit Inftrumental
begleitung: 2 Trompeten (ad lib.); 2 Violinen oder 
Blockflöten; 2 beliebigen Infl:rumenten; 2 Trom
peten und 2 Pofaunell; Flöte und Streidlquintett. 
Selbll:verfl:ändlich lind nur unfere beften Dichter 
und Komponifl:en vertreten. Prof. Jofef Achtelik. 

CARL SCHADEWITZ, Werk 30C: Drei Lieder. 
Nr. I: "Geill:lidles Lied" (Georg Trakl); Nr. 2: 
"Winterabend" (Georg Trakl); Nr. 3: "Maria mit 
dem Kinde" (Fritz Diettrim) für gemifdlten Chor. 
Partitur komplett Mk. 1.-; jede Stimme komplett 
Mk. -.10. Verlag Holm Pälz, WUrzburg. 
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Drei fehr fchöne Lieder in linearer, klangvoller, 
leicht lingbarer Vertonung. Befonders fei auf das 
dritte Lied "Maria mit dem Kinde" aufmerkfarn 
gemacht. Prof. Jofef Achtelik. 

CHORMUSIK aus dem Verlag A n ton B ö h rn 
& S 0 h n, Augsburg und Wien: 

I. HEINRICH KASPAR SCHMID, Werk 14, 
Nr. 1: "über die Hütte weht der Wind", Weih
nachtslied für gern. Chor, Orgel (Harmonium oder 
Klavier), 1 Violinen ad. lib. Partitur Mk. 1.10; 
Chorfiimmen je Mk. -.10; Violinfiimmen je Mk. 
-.15. Gedicht von Albert Serge!. - Ent
zückendes, fehr leicht zu lingendes Weihnachtslied. 

1. ERNST TITTEL, Werk II: Drei Gefänge 
für Männerchor. Partitur Mk. I.50; Stimmen zu 
jeder Nummer je Mk. -.10. - Nr. I: Neujahrs
fpruch (Karl Burkert) und, Nr. 1: Gebet des Bauem 
(J. G. Oberkofler) auf prachtvolIe Klangwirkungen 
gefiellt; Nr. 3: Altes Verslein "Wer lich die 
Mulik enkicfi" (Ed. Mörike), mulikantifch linear 
vertont. 

3' OTTO JOCHUM, Werik 75: "Wanderer im 
Frühling". Fünf Gefänge für Männerchor nach 
Worten von A. M. Miller. Partitur Mk. 1.-; 
Stimmen je Mk. -.40. - Ein ganz ausgezeichneter 
Liederzylklusl Nr. I: "Der Frühling kommt" (C
dur), voll frifcher Wanderlaune; Nr. 1: "Willfi du 
ein Mägdlein freien" (F-dur), freundlich fchwär
merifch; Nr. 3: "Heimat, du Antlitz" (B-dur), der 
1. Baß führt; Nr. 4: "Laß mich rafien" (Es-dur), 
träumer~fch wiegend; Nr. 5: "Am Morgen zieh ich 
aus" nimmt das Motiv von Nr. I auf, aber in 
c-moll und. wendet lidl zu einem fhahlenden Ab
fch'luß in C-dur mit dem hohen c in den erfien 
Tenören im dritt- und vorletzten Takt. 

4. HANS LANG: FrÜihlingskantate "Der Schnee 
ifi zerronnen, die Sonn' hat gewonnen". Frühlings
Einzug mit Liedern und ve!lbindenden Verfen 
(L. Schufier). Für einfiimmigen Chor mit Flöte 
und Streichquartett. Part. Mk 3.-; Sing,fiimme 
Mk. -.30; Inlhumentalfiimmen Mk. 1.50. ---\ Eine 
ganz entzückende und leichte Mulik, die jedem Mit
wirkenden und Zuhörer die größte-Freude bereiten 
wird. Die fchönfien Frühlingslieder find ausgewählt: 
N r .. I: Vor! pie! über "Ach bittrer Winter"; N r. 1: 
"Nach grüner Farb mein Herz verlangt"; Nr. 3: 
"Winteraustreiben"; Nr. 4: "Frühlingslied"; Nr. 5: 
"Das fchöne Frühjahr"; Nr. 6: "Mailied"; Nr. 7: 
"Der Kuckuck"; Nr. 8: "Frau Nachtigall"; Nr. 9: 
"Ihr kleinen Vöglein"; Nr. 10: "Im Frühtau zu 
Berge"; Nr. II: Ein fünftalktiges Nachfpiel. Da
zwifchen herzerquickende Verfe. 

5. OTTO SIEGL, Werk IIO: "Wanderer fieh!" 
(Heinrich LerIch). Eine Heldenweihe für Bariton
folo, Männerchor und Orchefrer oder Klavier. 
Klav.-Auszug Mk. 3.-; Chorfiimmen je Mk. -.15; 
Orchefier-Partitur und -Stimmen leihweife. - Eine 
Kompofition von erhaibener Eindringlichkeit, die 
tief erlchüttert und zur Belinnung zwingt. 

6. OTTO JOCHUM: "Wenns die Soldaten", 
Soldatenlied 1839 für I-12flimmigen Chor, zwei 
Piccoloflöten, Trompete, kleine Tronul1el, große 
Trommel und Becken (ad lib.) und Klavier. -
Eine fehl' hübfche Bearbeitung des luftigen Sol-
datenliedes. Prof. Jofef Achtelik. 

CHOiRMUSIK aus dem Verlag K i fi n e I' & 
Sie g cl, Leipzig: 

1. FRITZ VON BLOH, Werk 5: "Dl'ei Gefänge 
des Todes" (H. Anacker und R. G. Binding) für 
Männerchor Nr. I "Es kommt der Tod"; Nr. 2: 
"Unter der Erde - unter den Wa!Iem"; Nr. 3: 
"Alles fii11bt - Aum die Freunde fleriben". Part. 
komplett Mk. 1.20; Singpart. zu Nr. 1 Mk. -.15; 
zu Nr. 3: Mk. -.20; Stimmen zu Nr. 2 je Mk. 
-.15. - C-moll, 'g-moll und f-moll voll tiefficr 
Trauer, nur fiellenweife durdl Dur aufgelichtet. 

2. HERMANN GRABNER, Werk 51: Fünf 
Gcfmge für gemi'fchten Chor. Nr. 1 "Im Anfang 
war das Won" (H. Claudius); NI'. 2 "Hoch:..:eits
gefang" (Hans Franck); Nr. 3: "Ihr toten deuvfchen 
Soldaten" (Walter Flex); Nr. 4 "Unzugänglich 
fchien der Gipfel" (Hans Caro!Ia); Nr. 5 "Selige 
Gewißheit" (Hans Caro!Ia). Partitur komplett 
Mk. 1,50; Stimmen zu Nr. I, 3 u. 5 je-Mk. -.20; 
zu Nr. 4 je Mk. -.15; Singpartitur zu Nr. 2 je 
Mk. -.20. - Diefe vier- bis achtflimmigen Lieder 
lind mit reimer Imitation angefüllt, w.ie bei Grab
ner felJbftvedl:ändlim. Trotz der fiellenweife leb
haften Stimmführung liegt eine gewi!Ie Schwermut 
über diefen Gelängen. Die Aus,führung bereitet 
keine Schwierigkeiten. 

3. FRITZ BüOHTGER, Werk 10: "Scrcnata" 
im WaIde zu lingen (Matthias Claudius) für Män
nerchor, zwei Klarinetten (Fagott), eine Trompete 
und Streimormefier (Klavier a.d Bb.) Aufführungs
zeit 17 Minuten. - Eine entzückende Kompofition 
des ebenfo entzückenden, humorifiifchen Textes. 
Naturfreunden aus der Seele und in die Seele mu-
flziert! Prof. Jofef Achtelik. 

"LAAT DE FIEDELN UN FLl\UTEN 
GAHN!" Heft I: Reime, Reigen, Lieder. Heft 2: 
Tänze. Verlag M. Diefierweg, Frankfurt a. M. 

Die Volksfeele des Niederdeutfchen klingt auf 
in diefen Tänzen und Liedern, die lich aus bc
kannten, aber auch bisher noch nicht veröffentlich
ten Wei,fen zufammenfetzen. Die Herausgeber 
diefes "Niederdeutfchen Sing- und Spielbuches" , 
Fr. Siems und E. Wagner, haben bewußt das 
Klavier ausgefchaltet und, entfpremend dem volks
tümlichen Muliziengeifi, dies Lied- und Tanzgut 
für Singfiimme und begleitende Melodieinfirumente 

. bearbeitet. (Blockflöte, Laute, Geige, Bratfche, 
Querflöte, Klarinette.) Ausfiihrlidle Spielanweilfun
gen find den Heften mitgegeben. Möge das Geleit
wort des Gauleiters Meddenburgs uns Mahnung 
fein, dem Klingen der Volksfeele immer noch be
wußter und eindringlimer zu laufchen. 

Annelielfe Kaempffer. 

4'~ 
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K R E u z u N D Q 

Das Adagio aus Bruc~ners Streichquintett1 • 

Von M. Hol' fi, Köln. 

u E R 

Ganz Seele: wie aus tieffiem Sinnen 
Klingt auf die hohe Melodie, 

Menfchlich gemütvoll die Weifen der Freude, 
Göttlich des Rhythmus milde Gewalt, 

Erblüht im Duft fünffacher Harmonie 
Ein lieblich feierliches Minnen. 

Myfiifch der Linien lichte Gefialt, 
Himmlifch geweitet das hehre Gebäude. 

Hell fdlwingt des Hymnus heilige Pracht 
In immer volleren Chorälen, 
Um orgeltönend zu erzählen 
Von überirdifcher. Friedensmacht. 

Paul Kraufe - 60 Jahre. 
Von P au I D roll, Dresden. 

Am 26. Dezember 1880 wurde der Dresdner Orgelkomponifi Pa ulK l' auf e in Klingen
thaI i. Vogt!., im "klingenden Land", geboren. Kraufe ifi durch zahlreiche Aufführungen 
feiner Orgelwerke in Sachfen und im Reich als Komponifi weithin bekannt. Er entfiammt 
einem fächfifchen Lehrergefchlecht. Sein Großvater war der Erzgebirgsdidlter Ch. Fr. Röder in 
Johanugeorgenfiadt. Sein Vater, der ihm den erfien Mufikunterl'icht erteilte, war Lehrer und 
Kantor in Mittweida. Bereits mit 12 Jahren war unIer Jubilar dichterufch-fchöpferifch in Bänd
chen felbfiverfaßter Gedichte tätig. Er befuchte das Lehrerfeminar zu Rochlitz, ging fpäter 
nach Leipzig, wo er unter R i e man 11 und S di l' e ck Mufik fiudierte. In Dresden fehen wir 
ihn dann wieder, wo er feinen Schuldienfi wieder aufnahm und zugleich als Lehrer für Orgel
f piel am Konfervatorium wirkte. Hier vervollkommnete er auch feine mufikalifchen Studien 
unter Dräfeke, Fährmann, Albert Fuchs und Reuß. Kraufe felbfi ifi ein Meifier auf der Orgel, 
doch alle feine Freude und fein Eifer gelten feinen Orgelkompofitionen. Hier wurde er vor 
allem durch Fährmann angeregt, der in ihm die kompofitorifche Veranlagung fehl' bald er
kannte. Ihm widmete Kraufedie große g-moll-Sonate (Schweers und Haake, Bremen), der 'er 
Nietzfches "AHo fpradl Zarathufira", fchöpferifch infpiriert, zu Grunde legte. J932 trat er in 
den Ruhefiand. 

Wir können in feinem Leben drei Schaffensperioden erkennen. Bis zu feinem Werk 5, einer 
dreifätzigen Sonate, fußt er ganz auf dem Boden Fährmanns. Der zweite Abfchnitt liegt in 
der Zeit, wo feine Konzertfiücke Werk 8 und 9, die Lyrifchen Stücke (Leuckart, Leipzig) und 
vor allem die in der OrganiJtenwelt fich befonderen Vorzuges erfreuenden Ghoralfiudien, Werk 
12, entfianden. Diefe Werke zdgen, daß ihn Regel' in feinen Bann gezogen hat. 

Mit den "Mipiaturen", Werk 13 (Leuckart, Leipzig) beginnt Kraufe fich mit Bewußtfein von 
diefen beiden Orgelkomponifien zu entfernen und völlig eigene Wege zu befchreiten; er bevor
zugt die Lyrik der knappen Form, 'wie denn überhaupt ein hervorfl:echender Zug in den Wer
ken des Komponifien die Darfiellung des Lyrifchen, des vornehm zarten Stimmungsgehaltes, 
und wiederum die ernfi und erhaben dahinfchreitenden Themen find. 

Bis zu Werk 44 (Siebzehn Fantafiefiücke) zeigt fich Kraufe als konfequentel' Anhänger des 
11'euromantifchen Orgelfiils; befonders typifch ifi hierfür Werk 34, die Kuffieiner Fantafien für 
die Heldenorge!. Von Werk 45 an wir,d unfer Komponifi bei aller Eigenart den Anforderun
gen der neuzeitlichen Orgelmufik völlig gerecht; mit befonderer Berückfidltigung des linear
polyphonen Satzes. Kraufe ifi einer jener Komponifien, die, je mehr man fie hört, einen umfo 
mehr Schönheiten entdecken laffen. Man muß ihn fich "erhören" und wird fo erfi richtig in 
den tiefen Gehalt .feiner Werke eindringen. 

Von hervorragenden deutfmen Organifien gefchätzt und gefpielt, fowohl in Orgelkonzerten 

1 Aus dem "Handbuch der Hausmufik" VOll H. L e mach e r - Köln. 

i 
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dargeboten, als auch auf den verfchiedenften Reichsfendern fchon oft übertragen, erfreut lieh 
Kraufe audl eines Rufes weit über deutfdle Grenzen hinaus. Nicht nur, daß fein Schaffen in 
ausländifchen Muliklexika ausführlich gewürdigt wird, fondern er i!l: auch von ausländifchen, 
namentlich nordifchen Sendern übertragen worden. Erft vor kurzem wurden Werke von Kraufe 
fogar in überfee, in der deutfchen Kulturgemeinfchaft zu Mexiko aufgeführt. 

Mögen lich noch viele Freunde für die fo charaktervoll-eigenartig farbenreiche Mulik Kraufes 
finden. Diefes ifl: der \Vunfch, den wir unferem ernften, immer ftrebend jungen Orgelkompo
nifl:en Paul Kraufe zur Vollendung feines 60. Lebensjahres bringen können. 

Max Reger und die Kritiker. 
Es ift bekannt, daß Regers Verhältnis zu den Kritikern und umgekehrt nicht gerade el11 

roliges war. Ein in meinem Familienbelitz befindlicher, bisher unveröHentlidlter Brief an die 
J 9 J 6 vcrftorbene, zu ihrer Zeit fehr angefehene Piani!l:in Pauline von Erdmannsdörfer-FichUler 
beleuchtete ·diefe bekannte Tatfache befondet's treffend. E. H. 

Max Reger 
München 

Preyling!l:raße 1 b/I. 
Sehr geehrte gnädige Frau! 

München, den I. November 1903 

Soeben nach der denkwürdigen Aufführung der Missa hab' idl an Bauer gefchrieben, Ihnen 
umgehendfl: zwei Karten zu nächfl:en Donnerstag (5. November, abends 71./2 Uhr, im bayeri
fehen Hof) zu fenden, und bitte idl Sie und Ihren fehl' geehrten Herrn Gemahl nochmals höf
lichfl:, diefen Abend licher beiwohnen zu wollen. Das Prowam.m umfaßt: a) F. vom Rath, 
Sonate (d-moll) für Violine und Pianoforte, b) Wolf-Ferrari,op. 10 Sonate (a-moll) für Piano
forte und V·ioline, c) Max Reger, op. 72 Sonate (C-Dur) für Violine und Pianoforte. 

Nun die Infamie meines op. 72, eben der Sonate, ·die näch!l:en Donnerstag ihre Urauffüh
rung erlebt; ich bitte Sie, fehl' geehrte gnädige Frau und Ihren Herrn Gemahl aber um un
bedingtes, tiefftes Stillfchweigen gegen jedermann. 

Wie Sie lich erinnern können, hat die hidige Kritik letzten April anläßlich der Aufführung 
meines Quintetts fo "problematifch" gefchrleben ... man fah, die Herren wußten nicht, wo 
aus ~ wo ein. Man warf mir vor, daß das Werk fo verworren fei; idl befchloß nun, in meiner 
Sonate op. 72, die ich im letzten Sommer fchrieb, direkt ver!l:ändlich zu fein, und wählte zwei 
Themen, die lich durch alle vier Sätze durchziehen! Die zwei Themen, von denen ich fehl' er
hoffe, daß lie von der Kritik nadlher in der Befprechung nicht für verworren erklärt werden, 
heißen fo: 4/ 

4c ~ ~ [qr r J I 'I 
.(/ jJ. 

/j."f.;"'--,.--f-r -';r-r -t'}---
t- r I 

Nun kommen Sie aber licher und amülieren lich wie wohl auch hoffentlich Ihr fehr geehrter 
Herr Gemahl über die Sache! Aber nochmals bitte ich Sie dringend!l:" die ganze Sache für 
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immer und .gegell jedermann a tidlle Diskretion! Es würde mich riefig freuen, wenn ich Sie 
und Ihren Herrn Gemahl nächllen Donnerstag nach dem Concert im Künfilerzimmer begrüßen 
dürfte! . . 

MIt bellen Empfehlungen 
Ihr mit ausgezeichneter Hochachtung 
und Verehrung ergebenll:er 
M a x R eg e r. 

Joh. Chrif1:oph Bachs Aria Eberlinia na variata. 
Von F r i t z Müll CI', Dresden. 

Zu den Mufikhandfchriften, die im Bach hau s z u E i fe n a cll aufbewahrt werden, gehört 
die - nicht vom Komponillen Il:ammende - Abfchrift von 15 Variationen J 0 h a 11 n C h r i -
{l;oph Bachs über die Aria Eberliniana pro dormente Camillo. Eberlin (1630-1692) war 
Tclemanns Schwiegervater und wirkte von 1676-78 in Eifenach, wo Joh. Chrill:. Bach, ein 
Oheim des großen Bach, fall: fein ganzes Leben verbrachte. 

Es ill: ein großes Verdienll der Neuen Bachgefellfchaft, daß ,fie als jüng{l;e Sendung an die 
Mitglieder die höchll: wertvollen Variationen der tlffentlichkeit übergibt. Herausgeber ill: K 0 n -
I' a d Fr e y fe, der bekannte Betreuer des Bachhaufes. 

Das Thema umfaßt 8 Takte. Die er/le Zeile lautet fo: 

tr, 

I.' n I :11 

Takt 3 und 4 llinmlen bis auf die beiden Aclltel am Schluffe mit der Zeile "über alles in der 
WeIt" mit dem D e u t f m I a n d I i e d überein, delTen Singweife bekanntlich Haydns "Gott er
halte Franz den Kaifer" ill:. 

Die auf H~aydn zurückgehende HanTIonifierung diefer Zeile 

J A 

( -. .. ... .. 
-J r r r f r ". f!' . 

I 

• .. • , 
Il:immt mit der Bachfchen Ausfetzung verfchiedentlich überein. Während Bach noch im Thema 
den Anfang mit den Grundformen des Sub dominant- und des Tonikadreiklangs harmonifiert, 
geht der Baß bereits in der 2. Variation mit der Melodie in Dezimen: 

n 
. 

-u - - 1-," r.J r ~_ • 'i "; ~t~ 7' ., • 
~ I-J .... '_ ... I 

Diefe Harmonifierllng wird in der Hauptfache beigehalten. In der SchI u ß 11 II m m e l' neh
men fich die Vorhalte befonders wirkungsvoll aus: ,., 

• 
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Ob Haydn mit der Zeile feiner unflerblichen Singweife eine Art Allerweltsmelodie be
nutzte, ob er die Aria Eberliniana kannte oder ob ihm eine andere Singweife ins Unterbewußt
fein trat, wäre einer eingehenden Unterfuchung wert. Auf jeden Fall aber klingt die Neu
erfcheinung, die vor allem Freunden guter Hausmufik zu empfehlen ift, ob diefer Wendung 
recht z e i t gern ä ß I Ein feltfamer Zufall wollte, daß die Mitglieder der Bachgefellfchaft diefe 
Vereinsgabe an dem Tage erhielten, an dem den franzöfifchen Unterhändlern im hiflorifchen 
Walde von Compiegne die deutfchen Waffenlbillflandsbedingungen überreicht wurden! 

Bruckner und die Volksinfirumente. 
Nachträgliches zu des Meifters Windhager Aufenthalt. 
Mitgeteilt von Prof. M a x Aue r, Bad Hchl. 

Eine reizvolle Ergänzung zu der Jugendgefchichte Allton Bruckners, wie fie in Band 1 der 
großen Bruckner-Biographie von Augufl Göllerich - Max Auer niedergelegt ift, bilden folgende 
Mitteilungen, die A n ton P re i n f alk - Wien auf Grund der Erzählungen feiner Mutter 
Ludmilla geb. Steinbühl niedergelegt hat. Sie find für die Bodenftändigkeit und Volksver
bundenheit des oberöfterreichifchen Meiflers befonders bezeichnend. 

In Leitmersdorf, Gemeinde Leopoldfchlag im nördlichen Teil von Oberöflerreich, dem fo
genannten "Mühlviertel" faß feit Jahrhunderten das Gefchlecht der Preinfalk auf dem "An
ton i-Gut". An einem .der "Bittage" 1890 fchritt der 17jährige Bauernburfche mit feiner Mutter 
in einer ProzefIion, um das Gedeihen der Feldfrüchte betend, von Leopoldfchlag gegen Wind
hag. Unter Glockengeläute und den Klängen der Orgel betraten fie dort die Kirche. In diefem 
Augenblick erinnerte fich Frau Ludmilla an einen Lehrgehilfen, der Anfang der Vierziger 
Jahre in Windhag tätig war und von dem ihr verftorbener Mann oft mit Begeifterung er
zählt hatte. Sie verfprach ihrem Sohn, auf dem Heimweg davon zu erzählen. Die Mut'ter 
berichtete, nach Aufzeichnung ihres Sohnes: 

"In ,den Vierziger Jahren, ich war noch ein Kind, da lebte in Windhag ein' Lehrer, der 
fehl' fchön Geigenfpielen konnte. Dein Vater war damals der einzige Mufikant weit und breit. 
Er fpielte Z i t her und Z i e h haI' mon i k a. Bruckner erfuhr durch unfere Verwandten in 
Windhag davon und nun entwickelte fich eine innige Freundfchaft zwifchen diefen heiden jun
gen Leuten. Der Lieblingsaufenthalt der beiden war die Wiefe "hinter dem Stadi", wo fie fich 
auf einem Leiterwagen Sitze improvifierten, gemeinfam übten und fpielten. Der Dritte im 
Bunde war ein Bauer und Schulkollege deines Vaters aus Hiltfchen mit Namen Krakowitzer. 
Diefer fpielte nicht, fondern, fang zu den Kirchenliedern.- Bei den Rokaroafen, Spinnabenden 
(fiehe Deutfche Heimat NI'. 1-2 1914 IX. Jahrgang Rokaroas), waren Brudmer und Vater fehl' 
beliebt, da die Weifen, die fie fpielten, fehl' anheimelnd waren. Sie flammten von B ruck ne r. 
Die heiden waren auch deshalb fehr begehrt, weil fie für ihre Leiftungen nichts verlangten. 
Auch Fenflerln gingen die drei Unzertrennlichen und ftatt der üblichen Fenfrerfprüche fpielten 
fie den Mädchen unter dem Fenfler Serenaden vor. An Samstagabenden kamen die drei in 
das Gaflhaus Höllein nach Leopoldfchlag und fpielten dort oft bis Mitternacht. Auch nachher, 
als Brudmer nicht mehr in Windhag war, kam er öfters mit der Pferdebahn Linz-Budweis 
zu diefen Samstag-Unterhaltungen. Einmal war auch A d alb e I' t S t i f t e r anläßlich einer 
Schulinfpektion in Leopoldfchlag mit Brudmer bei einer folchen Samstag-Unterhaltung beim 
Höllein. Ich bin mit Höllein verwandt und war um diefe Zeit dort zum Aufenthalte. Es fiel 
uns auf, daß St.ifter immer etwas an den Ausfprüchen der Anwefenden zu nörgeln hatte. Auch 
Bruckner bekam etwas ab. Als er nämlich bezüglich des Weines fagte, daß er noch nicht "aus
gegährt" ifl, meinte Stifter zu ihm: "Man fagt: ,Der Wein hat noch nicht ausgegohren'." Ich 
erinnere mich darum auf diefen Ausfpruch fo gut, weil wir ihn fpäter noch oft in Anwendung 
brachten und darüber lachten. 

Deinem Großvater, der Bürgermeifler war und oft nicht Zeit hatte, auf das Feld zu gehen, 
waren diefe Zufammenkünfte nicht recht, da Bruckner des öfteren auch an Werktagen kam. 
Da Brudmer dies wußte und auch, daß der Toni (Vater) auf den Feldern, die gegen die 
Maltfdl zu lagen, arbeitet, kam er immer auf dem Fußfleig der Maltfch entlang. Bald waren 
die zwei Toni verfchwunden und trieben fich in den Wäldern herum. Der Großvater erfuhr 
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davon und fdlimpfte gewaillig auf den narrifdten Geigenfpieler. Sdtließlidt kam es zwifdten 
Vater und Sohn zum Brudt und dein Vater mußte das Vaterhaus verlafIen, in das er erft 
wieder nadl dem Tode feines Vaters zur übernahme des Hofes zurückkehrte. UnterdefIen war 
er bei einer Verwandten, deren Mann geftorben war und die eine 3iusgedehnte Bauernwirtfdtaft 
und ein Galbhaus in Kerfdtbaum befaß. Es heißt beim Brem. Dort war er "Wirtfdtafter". 
Für die beiden Toni war diefer Wedtfel fehr günftig. Bruckner hatte nach Kerfdtbaum viel 
näher. An Sonntagen war es dort immer fehl' luftig, denn Kerfdtbaum war Mittagsftation der 
Pferdebahn. Es war beim Brem immer voll von Fahrgäften, die dort warteten, aßen und 
tranken und der Luftigkeit halber oft erft am nächften Tag weiterfuhren. 

Da der Schulmeifter von Windhag dem Bruckner das Spielen auf der Orgel nur des Sonntags 
beim Hochamt, fonft aber nie erlaubte, gingen die zwei Toni nadt Hohenfurt in das Stift, um 
vom Prälaten die Erlaubnis zu erbitten, auf diefer herrlichen Orgel fpielen zu dürfen. Da 
der Begründer des Tonigutes in Leitmannsdorf, Stanislaus Preinfalk, einft Abt in Hohenfurt 
war, hatte die Familie noch immer Beziehungen zum Stifte. Auf diefen Umftand bauten beide 
den Plan. Sie wurden jedoch abgewiefen. Sie lernten jedodt im Stift einen Zifterzienfer ken
nen, einen leidenfdtaftlidten Zitherfpieler. Diefer kam faft alle Sonntage nadt Kerfdtbaum und 
fpäter nadt Leitmanl1Sdorf. Sie fpielten zu dritt. Gar oft kam es zu Auseinanderfetzungen, 
denn Bruckner war als ihr Lehrer fehl' energifdt um nicht zu fa gen grob. Es vergingen dann 
immer Wodten, bevor fidt das Trio wieder zufammenfand. 

Von St. Florian und Linz kam Bruckner noch oft zum Vater. Einmal brachte er ihm eine 
fdtöne Sdtnupftabakdofe mit. Der Stolz des Vaters. Der Vater ließ lich im Leben nur einmal 
fotografieren, fehl' fpät fogar, nur diefer Dofe Ziuliebe. 

über eine Begebenheit aus dem Jahre 1848 mußten wir fpäter noch oft lachen. Bruckner 
und dein Vater gingen fdton früher immer ein bißdten wildern. In diefer Zeit, wo fidt nie
mand um Gefetz und Redtt kümmerte, durdtftreiften fie oft die Wälder. Einmal brachten fie 
einen großen fetten Hafen zum Höllein und verlangten, daß wir ihn zubereiten folIen. Beim 
Zerlegen ftellte es fidl jedodt heraus, daß es eine Häfin war, die fieben Stück fchon faft aus
getragene Junge im Leibe hatte. Da ift allen der Appetit auf den Hafenbraten vergangen." 

Diefer köftlidten Schilderung der Mutter läßt Anton Preinfalk noch folgende Mitteilungen 
folgen, aus denen hervorgeht, wie Bruckner fdton damals auf feine Freunde befonderen Ein
druck gemacht und von ihnen verehrt wur.de. Preinfalk beridttet nodt: 

"In meinem Befitze befindet fich eine Fotografie vom Vater. Im Vaterhaus war lange Zeit 
eine Flinte am Stubentramm befeftigt, die im Lauf den Namen Bruckner eingelegt hatte. 
Nadtforfchungen,die idt eben jetzt wieder darnadt anftellte, blieben ohne Erfolg. Der Bruder 
Johann, der am Vaterhaus ift, meint, daß fie der Bruder lofef in die Tiermühle, auf die er 
geheiratet hat, mitgenommen hätte. Jofef ift bereits geftorben. 

Die Tradition, daß mein Vater den Zifl:erzienfern von Hohenfurt Unterridtt im Zither.fpiel 
erteilte, hat fidt Jahrzehnte lang erhalten. Ich kann mich noch ganz gut an diefe Sdtiiler 
meines Vaters erinnern. Eine Begebenheit, die lidt ereignete, als idt cirka fünf Jahre alt war, 
ifl: mir lebhaft im Gedächtnis geblieben. Ein Zifl:erzienfer, der bei meinem Vater vor Jahren 
Unterridtt nahm, kam, nachdem er in Prag feinen weiteren theologifdten Studien oblag, eines 
Tages zu meinem Vater in die Stube, packte dort eine filberbefdtlagene, feine Zither aus und 
fagte: "Nun wird ,der Schiiler dem Meifl:er etwas vorfpielen." Ich habe meinen Vater in 
feinem ganzen Leben nicht weinen fehen, hier, beim Spiele feines Sdtülers, rann Träne um 
Träne bei unbeweglichem Gelichte iiber die Wangen meines Vaters. Erfl: fpäter habe ich er
fahren, daß es \'{Terke von Bruckner waren, die der Priefl:er fpielte." 

Etwas vom muuzierenden Liebhaber. 
Von Prof. Dr. J 0 h a n n e s Kr atz i, Bremen. 

Das Zuiammentreffen mathemat,ifdter und mulikalifdter Begabung ifl: fehl' häufig. Von den 
großen Mathematikern feien nur Cartelius, Euler lmd Calvilius genannt. Sie haben bedeutende 
muliktheoretifdte Sdtr~ften oder hervorragende Kompofitionen hinteriafIen. Man hat fdton oft 
verfudtt, das Problem diefer "Zwei-Einheit" zu analyfieren, zumindefl: in den kompolitorifchen 
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Werken "Mathematik'" aufzuzeigen. Ob man zu einer allfeitig befriedigenden Löfung ko~en 
wird, fl:eht dahin; dafür find die feelifchen Vorgänge zu verwickelt. "Zahlen" nachzufpüren, 
oder auffällige Zahlenkombinationen fefl:zufl:ellen, fcheint mir weniger ins mathematifch Pro~ 
blemrutifche zu ,gehören. Wir wifIen, daß die "Zahl" in früheren Zeiten eine weit größere 
Rolle gefpielt hat als jetzt, aber ich würde das eher ins Myfl:ifche verweifen. Es foll auch 
hier nicht über den fchöpferifchen Akt der Zwei-Einheit gefprochen werden, fondern ich will 
nur auf eine Beziehung zwifchen Mathematik und Mufik bei den mulizierenden "Liebhabern" 
aufmerkfam machen; vielleicht gibt das zu weiteren Beobachtungen Anlaß. 

Der mathematifch Veranlagte hat in erfl:er Linie "vifuelle" Fähigkeiten vor anderen Men
fchen voraus, ,d. h. er kann .. fehen". Ein algebraifch:es oder geometrifches Gebilde erfaßt er 
fofort in feiner Bedeutung, er fchaut keine Dinge, die nicht in ihm fl:ecken, und erkennt ver
wandtfchafcliche Beziehungen nebfl: möglichen Kombinacionen. Ein klares Unterfchei,dungs
vermögen, eine allgemeine Beobachtungsgabe tritt hinzu. Unter folchen Vorausfetzungen fieht 
er zunächfl: die Architektonik des Notenbildes in vollem Umfange. Langjährige Beobachtungen 
an mathematifch und mufikalifch begabten Schülern hatten z. B. folgendes Ergebnis: Es wurde 
der Bau einer Fuge bis in alle Einzelheiten befprochen, zunächfl: ohne Notenbild des Gefamt
werkes. Dann mußten ,die Schüler an Hand des Werkes - die Noten aIfo vor Augen - aUes 
das, was den Durchführungsteil ausmacht, "vifuell" herausfin,den. Das gelang mathematifch
muftkalifchen Schülern mühelos. Die nicht mathemanifch Vel1anlagten und die Amuufchen ver
faJgten. Die nur mufik.alifch Begabten traten in den Hintergrund. Diefes "Sehen-Können" 
unrterfl:ützt felbfl:ver1l:ändlich dann das Ohr beim Hören der Mufik in fl:ärkß:em Maße. Solches 
math-mufikalifche Sehen-Können ifl: dem Infl:rumentalillen unter den Liebhabern für das rein 
Technifche eine äußerfl: fl:arke Hilfe. Er fpielt leicht ab, erkennt Phrafierung und alle Beigaben 
des Notenbildes ohne Schwierigkeit. Der Weg: Auge - Kopf - Hände wird meifl: mühelos 
überwunden befonders ,dann, wenn der Liebhaber etwa Lehrer der Mathematik und Phyfik ift. 
In einer Phyfik1l:unde muß der Lehrer feine Schüler fefIeln, die Sprache beherrfdlen und die 
Apparate feines Verfuchs überwachen und in Gang fetzen, wozu eine nicht unbedeutende 
manuelle Gefchicklichkeit gehört. Das fordert Begabung und übung bis zur Virtuofität. Die 
Fähigkeit, folch Vielerlei gleichzeitig zu tun, ifl: ihm beim Mufizieren ausfchlaggebend für tech
nifche Lei1l:ung. Wie' der Mathematiker feine Formeln und geometrifchen Figuren gefchrieben 
oder gezeichnet auf dem Papier fieht, fchaut er fie auch im Geifl:e. Nicht am Schreibtifch 
allein, fondern auch in Ruheftunden, auf dem Spaziergange oder Wege zum Beruf fieht er lie 
geifl:ig vor fich fl:ehen und löft rue Probleme. So auch fl:eht ihm das Notenbild klar vor dem 
inneren Auge, Io kann er auch fl:umm "üben"; greift er dann zum Inftrument, fallen die Fin
ger von felbft auf die richtige Stelle. 

Natürlich ifl: Technik noch keine Mufik. Das Herz muß beteiI,igt fein, nicht nur der Kopf. 
Aber auch dabei hat der Mathematiker einen kleinen Vorfprung. m der Liebhaber Berufs
mathematiker, fo ifl: ihm Mulikmachen eine Erholung, feine im Berufe zur ü ck g e d r ä n g
t e TI feeIi,fchen Kräfte, fein Gemüt, feine Empfindungen brechen fich Bahn. Er erlebt dann 
eine andere Welt und wird lich immer danach fehnen, durch das Eintauchen in die Gefühls
weIt einen Ausgleich in feinem Innern zu fchaffen. "Sehen-Können" und "Fühlen-Können" 
macht den ,guten mufizierenden Liebhaber aus. 

Das Mufikleben Bulgariens. 
Von Dr. G. S ch w e i zer, Frankfurt/Main. 

Auf der Höhe des SchipkapafIes inmitten der Bergwälder d~s Balkans erhebtfich turm artig 
das Nationalheiligtum auf dem Schauplatz, wo in ,den 70er Jahren bulgarifche Opalzenska
Kämpfer ,und RufIen ,die jahrhundertelang drangf3ilierende Türkenherrfchaft brachen. Im Bul
garenblute lebt 'cin unbändiger Freiheitsdrang, rehärtet in den Zeiten, in denen man kein Amt 
bekleiden und keinen Sattel befl:eigen durfte, in denen man gedemütigt und einfam leben mußte. 

In den Liedern der Hirten, die wir in den Balkanwäldern hören, tönt etwas von der Klage 
um die Helden und Kämpfe jener Jahre wider. Mit zitternder Stimme werden fie gefungen, 
wie es auch die Vvlksfänger in Montenegro und Bosnien zu tun pflegen, in hoher Tonlage und 
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eng begrenztem melodifchem Umfang, immer mit einer eigentümlichen Anfrrengung und Inten
lität der Ausführung. Gleiches fl:ellen wir bei nahezu allen Formen des Volksgefangs fefr, und 
hier eigentlich nur fpricht uns die Seele des Bulgaren, fein unermüdlicher Muliziertrieb an. Das 
war fchon fo, als" ,die Urbulgaren im 7. Jahr,liundert über die Donau einwanderten, und es 
blieb fo, als vom 9. Jahrhundert an die ofl:römifchen chrifrlichen Melodien lockten und die Sev
da;h-Lieder der Mohamodaner einzudringen fuchten. Wer aber heute auf flüchtiger Reife durch 
Bulgarien etwa vom Singen und Spielen der Straßenmulikanten her glaubt, Schlüffe auf die 
Volksmulik ziehen zu können, kommt zu faHchen Anfchauungen von der dort üblichen Mulik
praxis. 

Bauern und Hirten, Jäger und Wald wanderer, die naturverbunden, tatenfroh und ahnentreu 
den abendländifch-wefl:lichcn Einflüffen Widerfl:and entgegen fetzten, lind ,die wahren Hüter 
echter Volkskunfl: gebliehen. Allen Dafeinsgehieten und Seelenregungen verleiht das bulgarifche 
Lied Ausdruck: vom Erlehen der Natut und Religion lingen die einen, vom kampfesmutigen 
Einfatz für die Geliebte, vom Abfchiedsfchmerz und Sehnen nach ihr die etwa 1/3 aller bis jetzt 
gefammelten Volkslieder umfaffenden Liebeslieder, von ausgelaffener Tanzlufl: und der Klage 
junger Bulgarinnen um die während der 500jährigen Türkenherrfchaft fchmachvoll behandelten 
Manner wiffen die andern zu künden. Liebling und Lebenselement der Sänger und Zuhörer 
aber in das hifl:orifche, das Heldenlied, das in wechfelvoller Gefl:a:lt den Hajduken oder Woj
woden, den Freiheitskämpfer preifl:.Wo lim nach der Arbeit die Dorfbewohner einfinden oder 
nach 'altem fchönem Brauch die Frauen abends fl:rickend zufammenkommen und Freunde an 
diefem Kreis, der "Sedenka", gleichgefl:immt teilnehmen, ,da wird gefungen. Die Fabulierlufr 
der Balkanleute und ihre Freude am Variieren ifl: dabei unb~renzt, und fo wenden diefe beweg
lichen, unruhigen Liedgehi,tde recht zum Belitz aller; denn jeder erfindet zu dem fefl:fl:ehenden 
Gl'undgefüge neue eigene Verzierungen und melismatifche Ausfchmückungen. Kann man lich 
einen reineren Inbegriff vom lebendigen Volksliedfchaffen denken? Stundenlang vermag der 
balkanifche Sänger, der auch ein unerfchöpflicher Erzähler ifl:, feine Heldenliedweife vorzu
tragen und auszufpinnen, vom leifen Getön der Gedulka begleitet; das ifl: ein birnenförmiges 
Santeninfl:rument, das lich in Saitenzahl und Gefl:alt von ,dem füdflavifchen Begleitinfl:rument, 
der Gusla, unterfcheidet. Ein Blick in die bäuerlichen Wohnungen überzeugt von der angebore
nen Liebe zur Mulik. Denn meifl: felbfl:gefertigte Infl:rumente, ,die von harten Bauernhänden 
oft mit beachtl~chem Gefchick gefpielt werden, gehören zum unentbehrlichen Hausrat; fo die 
lautenartige Tambura, die Gitarre, Mandoline, Violine und Baßgeige. Wie ,der DudeLfack, den 
man Gaida, ferbifch Gajde nennt, in das bulj!;arifche Infl:rumentarium gekommen ifl:, weiß der 
einheimifche Mulikwiffenfchafder noch nicht ,gefchichtlich zu belogen. Aber es ifl: das weitver
breitetfl:e Tonwerkzeug. Von feinen la,nggehaltenen tiefen Stimmen oder den leeren Saiten der 
GaJdulka wird das gefungene Lied begleitet. Bei Zigeunern, die mit den Türken und Juden zu 
den mißachteten, raffifch abgelehnten Volkselementen gehören, lieht man eine Flötenart, die als 
Surla auch aJUderwärts im Balkan bekannt ifl:. Die aus zwei Röhren befl:ehende Blockflötenart 
Dvojanka klingt weicher als die von Hirten geblafene zylindrifche Kavalflöte. Ein volkstüm
liches Bild in der Mulikpflege geben die WanderlDlulikanten und umherziehenden Kapellen 
ab, die gewöhnlich mit 2 Violinen, Baßgeige und großer Trommel oder unter Mitwirkun'"' 
einiger Bläfer herzhaft drauflosmulizieren. 

Wenn aber die mannigfachen, mit viel vorchrifl:Lichen Bräuchen ·durchfetztert Fefie der Sioor, 
der Jahreszeiten und fonfl:ige Anläffe die Gemeinfchaft zufammenrufen, dann huldigen die 
blumengefchmückten, trachtenbunten Teilnehmer dem Tanz (Kolo und Choro). Mulikalifch hat 
man lich in die vorzugsweife gefungene Wiedergabe auch mit wefl:europäifchem Tonbewußtfein 
baLd eingefühlt. Ähnlich wie das Heldenlied ifl: das auf Naturintervalle gegründete Gefüge mit 
Melismen, mit übermäßigen und vel'minderten Intervallen, pentatonifchen und dem arabifchen 
Makarni verwandten Bildungen aus.geziert. Was Bela Bartok einfl: "typifch bulgarifche Rhyth
mik" nannte, lebt lich hier im drängenden, ungewöhnlichen Taktwechfel a,us. eH-, * -, Ti-, 
Tö + !Ö, ~ + ~). Unver:geßlich, wenn. die Frauen beim Feuertanz am St. Ivotage auf der ver
löfchenden Afche im Koloreigen umgehen. 

Seit etwa 60 Jahren ifl:die von der Volksmufik ausgehende Kunfl:mufik im Auffchwung be" 
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griffen: In diefer Wechfelbeziehung maditC fich de~ Komponift D. Chrifioff als Sammler um 
den heute fchon zehntaufend Nummern umfafTenden Volksliedbefiand mit ver;dient. Die Aka
demie der W~fTenfchaften hat bereits an die 6000 der öffentlichkeit übergeben. To.n.fetzer wie 
Zank Zankow haben fie für den Konzertfaal künfilerifch verarbeitet. In deutfchen Konferva
torien und Hochfchulen empfingen viele der bulgarifchen Komponiften ihr mufikalifches Rüfi
zeug, fo der für Orchefier und Chor fchreibende blinde Petko Stajnov oder ,der fiark roman
cifch eingeftellte A'ßIdrej Stajanov. Abfeits vom volkstümlichen Mufikfiilgehen WefTelin Sta
janov und Parafchkew Hadjiev in Infirumentalwerken eigne Wege, während Ljubomir Pipkov 
mit prickelnder Rhythmik und imprefTionifiifcher Fatl'lbigkeit franzöfifchen Anregungen folgt. 
Außer den Philharmonikern, die man an die 1908 in Sofia gegründete Nationiloper anfchloß, 
führt das, feit 1935 beftehende Königliche Nationalorchefier neben bulgarifchen Namen auch 
alle maßgebenden ,dClUtfchen Meifier auf den Programmen. Der fortfchrittsfreudige Bahnbrecher 
Kapellmeifier Naidenoff hat des öfteren deutfchen Orchefiern vorgefianden. Ein Mufiker aus 
Sofia befiätigte die immer wieder auHallende Wahrnehmung: "Es erfüllt uns mit Stolz, fefl:
fieUen zu können, daß unfere Bulgaren aller Schichten mit ftarkem Verlangen und fchönem 
Verfiändnis fowohl der einheimifchen wie der ,deutfchen Kunfi in den Konzerten folgen." 
Ganz gewiß haben hier der hochfiehende Schulgefang und der feit 1922 wirkende "Chor verein 
Bulgariens" von der altlgemeinen SiQJ?;efreudigkeit her vorgearbeitet. Prächtige Stimmen von 
rufTifchem VoHklang kann man da hören! Nimmt es wunder, wenn in Kafernen fogar ge
pflegtes mehrfiimmiges Singen eine Selbfiverfiändlichkeit iM So dürfen wir für die Zukunft 
hoffen, daß a:uch auf mufikalifchem Gebiet die enge Freundfchaft der beiden Völker klingende 
BrUcken baut und die befiehende Verbundenheit vertieft. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels, 
von E g h e ~ t 'K a h I, Köln (Septemberheft 1940). 

Aus den ,im Septemberheft des lJibgeiaufenen ]ahr>ganges genannten Silben waren zunächft folgende 
Worte zu bilden: 

Leoncavallo 
Violine 
Allegro 
Niemann 

Beriot 
Etude 
Enharmonik 
Tfchaikowfky 
Hausegger 

Oktave 
, Verdi 

Enna 
Note 

Aus den Anfangsbuchftruben diefer Worte 
deutfchen Großmeifters: 

(von oben nach unten ge I efen) ergibt lich der Name des 

L. v a n B e e t h 0 v e n. 

Aus der Vielzahl der auch zu diefer Aufgabe wieder eingegangenen Löfungen wählte das Los: 

den I. Preis (ein Buch oder Bücher 1m Werte von Mk. 8.-) für Flieger Peter Letfchert, im 
Heere; 

den 2. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mlk. 6.-) für HUlbert Meyer, Walheim; 
den 3. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 4.-) für Fr i t z Kr a n t z, Köln/Rh. und 
je einen Troftpreis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 2.-) für Eva Bor g n i s, Frankfurt/M., 

A n n e I i e f e K a em p f fe r, Privatmuliklehrerin, Göttingen, Ger t r udS ch a e f er, Ried/H. und 
UO E r w inS ch all 0 k, im Felde. 
Mwnigfach war wieder die Befchäftigung mit der Rätfelaufgabe, die in Liedern und Verfen, wie 

auch in kleinen Il1ftrumentalftücken zum Ausdruck kam. Darunter hahen wir für eine Sonderprämiierung 
im Werte von je Mk. 8.- vorgefehen: die vortreffliche Vertonung- von Dietrich Eckarts ja bereits 
mehrfach vertontem Mahnruf "Deutfchland erwache" durch H ans - J 0 a ch i m Rot 11 e - Hainich.en, die 
fehr wohl neben den bereits bekannten Vertonungen beftehen kann. Eine in den Männerftimmen gute 
Befetzung dürfte dem Chor zu großer Wirkung helfen. Die Stimmung der Weihnachtszeit ift ein
gefangen in KMD R i ch ar d T r ä g ne r s (Chemnitz) innigem, in Melodie und Satzikunft überaus 
,fchönern Weihnachtslied, in dem Choralvorfpiel für Orgel über "Macht hoch ,die Tür", das Walter 
Rau, derzeit Leutnant im Heeresdienft, mit großem Schwung ,fehrieb, fodaß. man aus ihm wirklich 

5 ". 



44 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Januar I941 

die Weihnachtsfreude zu hören vermeint - außerordentlich gekonnt, wie' immer Ibei Walter Rau -
verwunderlich nur, daß es in der Kafernenftube gefchrieben wurde. Und weiter erklingt die Weihnacht 
in J of er S y kor a s (EDbogen) Volksweilfe ,,0 Tannenbaum" tür Kinder- oder Frauen-Stimmen, ge
fchickt· in .fteigernder Wirkung (r. Strophe 2ft., 2. Strophe 3ft., 3. Strophe 4ft.) gefetzt und durch
geführt. Organift Kur t He i man n - Chemnitz hat eine Mulik zu einem Märchenfpiel "Schneewittchen" 
gefchrieben, aus der er uns die "Elegie"für Violine und Klavier, ein Lied "Klage um Schneewittchen" 
für dt Kinderchor und Klruvier und das "Abendlied''' für 3ft. KillJderchor fendet. Seine KompoJitionen 
machen mit einem vortrefflichen Mufiker hekannt, der den Befonderheiten des Märchenfpiels voll Rech
nung zu ~ragen weiß. Kantor E. Si ck e r t - Tharandt ,fendet eine Fuge über "Vom Himmel hoch" 
für 2 Violinen und Klavier, ein vortreffliches kurzes Stück; Regierungsrat Dr. Fr i t z Kr u 11- Stettin 
Introdlllktion und Fuge über das Lied' "Der grimmig Tod" für Orgel, ein Werk von gutem Satz und 
mächtigen Steigerungen. Von Obergdreitem Be r n h ar d G rad e lernen wir ein fein erfundenes 
Menuett für Violine und Klavier keimen, von Fr e d va n B r i e gen - Jena kleine K'lavierllücke, wie 
immer von eigenartiger Erfindup.g, etwas bizarr, aber in feiner Art ,gekonnt, VOn Kar 1 Me i n b e r g
Hannover ein vortreffliches Variationen-Werk für Flöte und Klavier über ein Thema von Beethoven 
und .KMD B run 0 Lei pol d - SchmalkaJden begeifterte die Aufgahe zu einem Pollludium "An Beet
hoven", delTen Thema äußerfl: charakteriftifch erfu~den und gut .dn.irchgeführt ift. Zu ihnen gefellen fieh 
aus dem Dichterkreife noch Lehrer M a x Jen t ,f ch u r a - Rudersdort mit ,feinen tief empfundenen 
Verfen "Beethoven ,{ pricht" und Hauptlehrer Alb rech t Bel g e - Dörz.bach / Meßbach, der uns mit 
einer feinfinnigen Erzählung "Der klingende Baum" erfreut. 

Einen Sonderpreis im Werte von je Mk. 6.- erhalten: Oherfchütze F r i tz Ho ß, im Heeresdienfl:, 
für feine gefchickt gefetzte dreifiimm. Fuge Ü1ber Max Regers "Maria fitzt im Rofedhag" und Gymna
fialmufiklehrer Ern fi Ta n z b erg e r - Jena für feine anerkennenswerte Arbeit einer dreiftimmigen Fuge 
über a-b-e-e':""h; R 0 b e r t S ch aar - Delmenhorft für feine warm empfundenen Weihnachtslieder 
für eine SingJHmme und Klavier oder Orgel und Ru d 0 lf K 0 c e a - Wardt für feine fchönen und ab
wechflungsreichen Variationen über ein Weihnruchtslied für Klavier zweihändig; W i 111 e I m Müll er
Pätz für fein ifchlichtes aber ,dabei eindrucksvolles Lied "Wunfch" und Organill Ge 0 r g W i n k I e r
Leipzig für fein Melodram "Die Ballade vom entriffenen Mrika" mit melodramatifcher Klaviel'begleitung, 
wobei die M,ufik ihr Möglichfies tut, aus diefer nicht eben gefchickten Dichtung etwas zu machen; Sani
tätsrat Dr. B u f ch man n für feine gefchickte kanonartige Vertonung des Avenarius-Gedichtes "Freunde"; 
G u fI: a v S ch all 0 k, cand. phi!., Königsherg i. Pr. und UO Er i ch La f i n für ihre wirkungsvollen 
Kanons; Studienrat M art i n Ge 0 r g i - Thum für feine fröhliche Sonatine für zwei Violen; Gefreiter 
Rau f ch für feine "Ballade für Klavier",die fich eine etwas zu hohe Aufgabe ftellt, jedoch von guter 
Veranlagung zeugt; Her b e r t Ga d f ch - Großenhain für tfein fein gefetztes Präludium für Klarinette 
in B und Orgel; Kantor M a x Me n z e 1- Meißen für feinen gut durchgefiilhrten Satz zum Streich
quartett c-moll; Studienrat Ern ft Lern k e-Stralfund für fein weihnachtlimes Krippenlied für Frauen
und Kinderchor und das "Reiterliecl" von Hermann Löns für eine hohe Stimme und Klavier, zwei 
gefchmackvolle Vertonungen; Prof. Ge 0 r g B r i e ger - Jena für 'fein Orgel~Präludium über "Vom 
Himmel hoch" und zwei ebenfalls beigefügte einfl:immige Weihnachtslieder und He i n z von S ch u -
man n - Königsberg i. Pr., der zu innigen Worten "Geht leife" eine eben!fo zarte Melodie gefunden 
hat; Wer n e r Ha e nt je s - Köln ,für die erfreuliche Gabe feiner hübfchen "Deutfchen Tänze" für 
kleine Blifer- und: Streichermufik und der jungen Muftkfl:udentin I I J e S te in Ih 0 r n - Königsberg für 
die beigefügten kontrapunktifchen übungen. Dazu gefellen:/ich noch Verfe zumeift zum Preife des 
Meifters von Studienrat Ca r I Be r ger - Freiburg i. Br., M art ha B ren d e 1- Augs'burg, Haupt
lehrer Otto Deger-Freiburg i. Br., Rektor R. Gottfchalk-Berlin, Waher Heyneck
Leipzig, Edwin Janetfchek-Dresden, KMD Arno LQube-Borna, Lotte Ludwig-Karls
ruhe, T h e 0 d 0 r R öhm e y e r - Pforzheim, W i I hel m S t r ä u ß I e r - Breslau, Ha n s S ö h n er, 
Pianift, Berlin, Ag n e s Voll e r i n g, Gefangslehrerin, Flensburg, und Feldwebel B run 0 Wa m sie r. 

Weitere richtige Löfungen überfandten: 
Dr. C h ri ft e Ar n 0 1 d, Wien -
Kantor Wal t erB a er, LommQtrlch/Sa. - Bai t h a f a r Ba h rn a n n, Generalagent a. D., München 

H ans Bar t k 0 w ski, Berlin - Gyrnnafialoberlehrer P a u I Bau er, Eifenberg/Th. - Ger
t ru d Be ck, Roftock i. Mecklbg. - M. Be r taB e t z, Mufiklehrerin,. München - Dr. P. Bi e
dermann, Guben -I Dr. A. Bittner, Wanfen/SchI., z. Zt.im Felde - Inge Böhmer, 
Osnabrück - MD Fr i t z B 0 11 man n, Bernlhurg - Studienrat Dr. W. B r a ch rn a n n, Ham
burg - K!MD B r ä u ti garn, Crimplitfchau - Dr. O. Br au n s dorf, Frankfurt/M. - H. - o. 
B r i n ck man n, Hamburg - Ger t r. B r in ck m e y er, Berlin - H ein r i ch B run k, Leipzig 
- G u fI: a v 'B u h k e, ,Lehrer u. Organift, Salzwedel - Sie g,f r i e d Bur kh a r d t, Meißen -

K ä t e C a r i u s, Mufikpäclagogin, Darmfl:adt - M a r i a C a r i u s. Buchhändlerin, Darmfl:adt -
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Dr. Werner David, Berlin - Jofef Detmer, Köln/Rh. - Paul Döge, Borna b. 1. -
A e n ne D ö I I k e n, Muliklehrerin, ElIen - J 0 f e p h D rech sIe r, im Felde - EI i fa b e t h 
D ü r ( eh n er, Nürnberg -

C h r. Ger h. Eck 1, Pianiil, Frankfurt/M. - Dr. G ü n t e r EQ g I er, Franlcl"urt/M. --' Kur t 
E f f e 1 bor n, Bielefelct -

Ca r I Fa b er, Heiligenkirchen - Alb r e eh t F 1 a d t, Tübingen - Studienrat Dr. Kar 1 F ö r -
il er, Hamburg -.-: Dr. B run 0 Fr i e der ich, Hamburg - Dr. Ern il Fun ger, HalberfuJ.dt -

Polbneifter Art h u r Gör 1 a eh, WaitershauIen/Th. - G ü n t her G ren z, Seminaroberlehrer, Alt
kemnitzIRiefengeb. - ,E r i k a Gut j a h r, Kinderpflegerin, Niederroßla/Th. -

E. H., Heidelberg - Dr. Er i ch W. H ä f n er, Labr i. B. - Dr. med. H ä h n el, Dresden -I Elf a 
He i den r eich, Muliklehrerin, Köslin - Seminaroberlehrer A I f r e ~ He i cl> 1 ich, Cailrop-Rauxel 
- Erich Heinrich, Tieferu'bach - A. Heller, Karlsruhe i. 'B. - Anni Heß-Meyer, 
Karisruhe - Direktor Fr i tz H i 1 d sb erg, Dresden --" H i 1 t 1, Rofenheim - iH i 1 d e gar d 

Hottmann, KÖOlgsh~rg j Pr.- JO,fet Huber, Organift, ElTen - Oskar Huth, Augsburg
Domorganift He i n r i ch J a co b, Speyer - -Organiil Joch u m ,Leichlingen -
Pa u 1 a KaI b, Nürnberg - 01 ga K a n t z e, Organiftin, Stettin - Ha n s Ra i n e r K 0 h 1 ha a s, 

Bornheim b. Bonn --l Gefreiter Wal t er K 0 1 b e, im Felde - Her m i n e K 0 n ri er, Mulik
ftudentin, Augsburg - E r w i n Kr a i I e, Regen&burg - Obergefreiter T h. Kr aus, im Felde - ° s kar K roll, Wuppertal - J 0 f e f K ruf e, im Heeresdienil - Eil i K ü h 1 b erg, 
Berlin - A n f e Im Ku n z man n, Stuttgart - M arg are t e Ku n z man n, HeideIberg -

Feldwebel Eu gen La n g, Berlin - MD Kur t La y her, Säckingen - Fr i tz L L er, Leipzig -
Ob.-Pionier Helmut Linck, im Felge - KM St. LindedaI, Göteborg - Hans Lütt-
r i n g hau s, Bochum - -

Ud u I a M atz m ehr, Heidelberg - Ru d 0 I f M a x am er, Vierfen - E. Me y er, Halle/S. 
- Ego n M i eh a e 1 i s, Gütersloh i. W. - Eva Mo d i gel I, Köslin - Lehrer Alb i n Muck e, 
Ham'burg - Sr i gi t te Müll er, Mulikiludentin, Berlin - Studienrat Dr. IB run 0 M ü I I er, 
Stendal --" F r i tz Müll er, Dresden - H u g 0 M ü I I er, Dresden - Ne I I y M ü I I er, Vio,
linlehrerin, Kandern i. B. -

Am a cl e ~ s N e fi 1 er, Leipzig - Dr. P au I Neu b e r t, im Felde -
R. ° k {a s, Altenkirch/Oftpr. -
Me ch t i 1 d Pa i n t n er, srud. mus., Rofenneim - Wolf r a m P 0 h 1, Köln/Rh. - UO H ans 

POt h man n, im Felde ---' Prof. Dr. Eu gen P ü fehe I, Chemnitz -
Oberamtsanwalt Dr. M a x Q u e n tel, Wiesbaden -
Wolf ga n g Rau e, Cuxlhaven - Lehrer E. R e u ß, DielmilIen/Wefer -
G r e te Sah r, DülIeldorf -I M a rio n S eh a a f, Lehrerin, Hennersdorf - MD Jak 0 b S eh a e -

ben, Euskirchen - Kantor Wal t her Schi e f er, Hohenltein-Emlhhal - M a rIo t tS ch irr -
mach e r - Va u tz. Pianiftin, Königsberg i. Pr. - Al f red S ch mi d t, Dresden - Gymnalial
mufddehrer Er n,ft S ch m i d t, Hamm i. W. - Dr. Wolf g a n g S ch 0 1 z, Bibliovhekar, Liegnitz 
- Leutnant J 0 f e f S ch rom m e r s, im Felde ---' A. S ch r öde r, Hamburg - D 0 ro t h e a 
S ch r ö de r, Leipzig --; Hauptmann J 0 f e f S ch u cl e r, i. Heeresdienft- Ern ft S ch um a ch er, 
Emden - IHe Sehewitzer, Chemnitz - Kar! Schlegel, Recklinghaufen - Charlotte 
S ch wem m, Konzertfängerin, Stettin - In g e Se ba ft i an, Gößnitz/Th. - Gefreiter Hans
We rn e r Se e f e I cl, im Felde - Kantor O. Sei f e r t, Großpoltwitz/Sa. - I r m gar d Sie ben, 
Krefeld/Rhein - Studienrat F r i tz S pie gel hau er, Chemnitz - Leutnant S t ein bor n, im 
Felde - K ä t h e S t ein h ä u f er, Saalfeld/Saale - Obergefr. C h r i ft 0 f S t i 11 er, im Felde 
- W i Ih e I m S t r ii u ß I er, Breslau - G e 0 r g S t r a ß e n b erg er, Feldkirch - Ru t h 
S t r a ß man n, DülIcldorf -

Stucl~enrat F. T h,a I,e man n, Rochlitz/Sa. C h r i il a T h 0 r n, Dresden - J 0 f e f Tön n es, 
Organift, Duisburg - Studienrat Ru d.o 1fT r e tz f ch, Auer!Y.leh i. Vogtld. - Kantor Pa u 1 
Tür k e. Oberiungwitz -

Gefreiter Her be rt U h I i g, im Felde - A lf re d Um lau f, Radebeul -
M art hat e r V e h n, Klavierlehrerin, Emden B run 0 V 0 gel, Erlangen - Gefr. .T 0 a eh i !TI 

V 0 i g t, im Felde -
Zahlmeifter Her b e r t W ag n er, Graudenz Studienrat Her man n Wal te r, Hamburg -

Marie Wasmuth, Worms --.: Irma Weher, Heidelberg - Sanitätsrat Dr. Weigel, 
Ohrdruf /Th. - Kar I 1. \Vf eis hof f, Pianift, München --' C h r i ft e 1 Wen d c, Königsberg 
'i. Pr. - -Lotte Werner, Dreroen - Studienrat Kar! Wettig, Siegen -'- Maud Wies
man 11, Bocholt i. W. - Dipl.-Ingenieur Ni k 0 lau s W i n t er, Wien -

EI i.f a b e t h Z an der s, MuGddehrerin, Rheinbaeh/Bonn - A. Z i m m e r man n, StoUberg/Erzgeb. 
-I KM C. Z ö I 1 ne r, 'Leipzig - Ha n s Z 11 ra w ski, Schmmberg/Wtbg. 
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MuGkalifches Silben-Preisrätfel. 
Von P i r m i n B i e der man n, G u ben. 

a - a - ard - cae - cher - dam - daph - de - dek - di - du 
- e - eck - ef - fa - fekt - fer - fri - frosch - [u - ge - ge 
- gen - ger - goi - gott -ha - hand - ker - man - me - ne -
of - pfann - quar - rei - ri -rock - sche - schen - schia - stiehl 
-c- tett - ther - to·- um . 

. Aus obigen Silben find zunächfi 16 Wörter folgender Bedeutung zu bilden: 
I. Mufikin11:rument 9. Blinder Or,gelvirtuofe in Dresden 
2. La11:er der Virtuofen 10. Violinvirouofe und Lehrer von Spohr 
3. Bezeichnung für ein Haydn-Quartett I I. Sammlung liturgifcher Gefangbüeher, angeb-
4. Wien er Tenor lieh von Palaefirina 
5. Komponifi von Klavier11:udienwerken. 12. So viel wie "Lage wechfeln" 

Freund von Franz und Lifzt 13. Wagner-Forfcher 
6. Oper von R. Strauß 14. Bekannter GMD 
7. Olbnärkifcher Kornponifi 15. Fugenart 
8. Teil der katholifchen Liturgie 16. Vielkomponierte fchottifche Ballade 

Aus obigen Wörtern find je zwei (aus Nr. r6 drei) Notennamen zu wäJIlen. Zufammen
gefetzt und mit 2 Kreuzen ver fehen ergeben fie .den Anfang einer zeitlgemäßen Damenarie von 
Joh. Seb. Bach. Der Text ifi unterzufchreiben. 

Die Löfung diefes Rällfels ifi bis zum I o. A p r i I I 94 r an Guftav Boffe Verlag in 
R e gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife aus 
dem Verlag von Gufiav Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfche~det und zwar: 

ein 1. Preis: ein Buch oder Bücher 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Buch oder Bücher un Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 4.-, 

vier Trofipreife: je ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfu~en, die in eine befondersgelungene Form, fei es nun kornpofitoriJcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art eingekleidet find, behalten wir uns einegefonderte Prä-
miierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. . Z. 

M u S I K B E R I c H T E 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 

AACHENER 
CA S A R FRA N C K - TAG E. 

Von R ein hol d Z im m e r man n, Aachen. 

Mit AusnaAlme der Opern und Oratorien ill 
Cäfar Francks künftlerifches Ve11ITlächtnis in den 
Aachener Franck~ Veranfl:altungen von allen Seiten 
her beleuchtet worden. Diefe Vielfeitigkeit der 
Aufführungen fchuf zum e r Il e n Mal ein 
D e u t f ch I a n d die Möglichkeit, vom lebendigen 
Klange her fowohl einBild des Wefens und der 
Eigenart Francks, als auch ein Urteil über diefes 
Bild zu gewinnen. Und da darf denn' nun mit 
Freude und Genugtuung fellgellellt werden, daß 
durchgängig über Erwarten viel Aufgefchlolfenheit 

für die Muftk des fo lange Vernachlälfigten be
Iland und .der Eindruck des Gehörten nicht minder 
Ü'berrafchende einhelliglle Zuftianmung auslölle. Im 
gewiß an Gutes gewöhnten Aachen hat das Werk 
Cäfar Francks auf der ganzen Linie geftegt! Damit 
ill denn auch die Gewähr dafür .gegeben, daß 
diefes Werk in Zukunft nicht mehr aus dem Kon~ 
zertleben verfchwinden, ja, daß A ach e n - hierin 
feiner natürlichen Bellimmung folgend - zum 
Vor 0 r t der Fra n ck - 1" f leg e in Deutfchland 
werden wird. 

Wie bei allen namhaften Künlliern ill es auch 
bei Franck fchwer, das Befondere feiner KUnft 
und damit den Grund des Zaubers, den fte ausübt, 
in wenigen Worten' aufzud~-cken. Eingängige, je-
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doch nie banale Melodik, gewählte, oft über
ra;hhend kühne Harmonik, treffuchere,' außer
ordentlich wandelbare Rhythmik, edl.:aunliche, Be
herrIchung alles Handwerklimen, feinfier ,Klang
linn - und das alles, erwachJen aus tiefem Ge
müte, getragen von heiligem Arbeitsernft, durch~ 
drungen von fchartem Kunftverftande, 'erfüllt von 
Kenntnis und Verehrung des überlieferten Großen, 
durchpulft yom, Leben der Ge,genwart (f e in e r 
Gegenwart), befeuert von kühnem Wagemut, ge
weitet, in ~affendem Weltgefühl, ' gefeftet in 
f<;hlimtem Glauben, dichterifm bewegt ,vom Zarte
ftelj. bis zum verzü~t Beraufmten, vom leifen 
Windesweben bis zum entfeffelten' Tanz der Höl
lengeifter -: das ift Cäfar Franck. Das ift' die 
Künftler p e rf ö n 1 i m Ik e i t, . der wir ~un fo 
manmen köftlimen Genuß und, fQ manche un
verlierbare Bereimerung verdanken: das ift der 
D eu t f ch e Pranck, de{fen hellfte Sterne Bach, 
Beethoven, Wagner hießen und deffen andere 
Sterne: Schubert und Sdlumann an dem nämlichen 
Himmel der d e 'Il t f me n Mu/i'k funkelten! Das 
auch ift der Me i ft e r Cäfar Franck, dem man 
einen fmlemten Gefallen damit tut, daß man ihn 
- wie dae Franzofen fo häufig - zum "Genie" 
hinauflolbt. Ohne Zweifel: ihm, gelangen geniale 
Werke - fo der a-lI)oll-Choral, 'fo die Symphoni
fehen Variationen - und es finden /im in vielen 
anderen geniale Züge; aber ihn den Größten zur 
Seite zu ftellen, geht nimt an; dazu fehlt iihm ein 
Letztes, Urgewaltiges, Allbezwingendes. Diefe Er
kenntnis rührt indes nimt an feine Meifterfmaft, 
und /ie nimmt ihm noch weniger etwas von feiner 
Einmaligkeit und UnverwechlfeLbarkeit. 

Einige der Fefrwerke waren von früheren Auf
führungen her mehr oder weniger bekannt: die 
d-moll - Symphonie, ,die GIM!D Her b e r t von 
Kar a j a n (nadl van Beinum und Dietrich als 
Vorgängern.) vor zwei Jahren, jedom nicht fo 
ausgeglimen wie heuer, fmon dirigiert hatte; die 
A-dur-Sonate für Geige und Klavier, für die 
D e t I e v G r ü m m e rund J 0 e Hoff man n 
uch erneut liebevoll einfetzten ; die Symphonifchen 
Variationen für Klavier und Orchefter, in denen 
Dr. Kar 1 L e n zen feine frühere Leilil:ung weit 
überbot; die fymphonifche Dichtung "Der wilde 
Jäger\die allerdings feit zweieinha~b Jahrzehrtten 
nicht mehr erklungen war und infolgedeffen unter 
Be r t h 0 l.d L e h man n s erfchöpfender Stab
führung wie eine Erftaufführung mitriß. Aber im 
Kreife des wirklim "Neuen" erhielten diefe Werke 
alle ein klareres Geficht und eine gefteigertere Be
(kutung. Zum erften Male hörten wir die vier 
wundel"fmönen Ormefterfrücke aus dem Symphoni. 
fmen Oratorium "pfydte" - klanglidt wohl das 
feinft Ausgewogene, was' Franek gefchrieben hat -, 
das ebenfo madttvolle wie innige Klavierquintett, 
den erHen Satz aus Francks letztem Klavierwerk 
"Präludium, Aria und Finale" (Joe Hoffmann), 
zwei der kleineren, a!her für Francks Stil doch be-

zeichnen'den ,Orgeliliicke: "Präludium, Fuge und 
Variation" und "Den Helden" (Dr. Ha n s 
Klo t z) fowie endlidt ein Aldolo mit Geige und 
Orgel - Panis angelicus - aus der Feierlichen 
Mefk In die "Pfydte"-Mu1i:k hatte um Berthold 
Lehmann mit beglückendem Feingefühl eingelebt, 
dem Quintett erfpielte das G r ü m me r - Q u ar
te t t und Joe Hoffmann einen durchfchlagenden 
Erfolg, ' 

In feinem, die Feft- und Gedenktage einleitenden 
Vor t rag e beantwortete der Unterzeichnete die 
beiden Fragen: Weshalb ift Cä,far Frandts Kunft 
bei uns fo ftiefmütterlich behandelt' worden? 
(Lebens- und Mu/ikgefchichtlidtes) un<;!: Kann dide 
Kuri1l in Deutfdtland Heimat,redtt beanfp~umen? 
(Werkbetrachtung). Zur Unterftützung feiner Aus
führungen e~läuterte er am Flügel den Bau der 
Violinfonate, {pielte den Langlfamen Tanz (f-moll), 
den Ch~ral aus "Präludium, Choral und Fug,:" 
und - ~it Her!D an n N e 11 e f f e n zufaml)1en 
- den yon Franck felJb.ft beforgten, vierhändige? 
Klavierauszug der Jymphonifchen Dichtung "Die 
Windge~fter" (Les Eolides). Der lebhafte Beifall 
einer erlefenen Hörerfchaft bewies, wie dankbar 
Wort und Ton aufgenommen word\:n waren. 

Nicht vergeffen werden darf zum Schluffe der 
große Anteil, den das S t ä d ti f dt e 0 r ch e ft e r 
am Gelingen des Ganzen hatte, indenl es fich trotz 
ftarker überlaftung mit vollem künftlerifmen Ernft 
für die iLöfung der 'Zufätzlimen AufgaJben' ein
fetzte; fodann die verftändnisvoIle Mitwinkung der 
Ort s p r e f fe ,die entlfcheidendl dazu beitrug, den 
Fram:k-Tagen den Widerhall zu verfchaffen, von 
dem eingangs berichtet werden konnte; endlich, die 
Hilfe der S t a d t ver wal tun g, die Menfchen 
und Mittel zur Durchführung des Gefamtplaries 
zur Verfügung ftellte und damit deffen Verwirk
lichung überhaupt erft ermöglidtte. 

Mögen andere Stiidte.' dem Beifpiele Aachens 
folgen! Sie werden ihre Anftrengungen hodtbelohnt 
finden. 

HERBSTKONZER TREISE 
DESLEIPZIGER THOMANER

CHORES UNTER G. RAMIN. 

Von Dr. Ger ha r d R ich t er, Leipzig. 

Der ThOmaskantor zwifchen den zwei Kriegen, 
Prof. Dr,'· Karl Stniube, faßte und verwirklichte 
den Plan, die~Mu/ik des großen Johann Sebaftian 
Bach durchd'en Thomanerchor über die Badtfradt 
Leipzig hinaus in die Welt .zu tragen, indem er 
a11j.ährlich im He~bft mit feinen Thomanern in die 
verfchiecl'enen Gaue des Reiches und in die einzel
nen Länder des Kontinents reifte. Sein Nachfolger 
im hohen Amte des Thomaskantorats, ProL G ü n -
t her Ra mi n, griff diefe Idee gleich bei feinem 
Amtsantritt auf und ift gewillt, diefen großimigen 
Plan in Großdeutfchlands größter Zeit mit der-
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lelben. Werktreue' durchzuführen. So ging er im 
Oktober diefes Jahres zum enften Male mit dem 
Tthomanerchor auf eine Konzertreife, die mit ihren 
unbefrrittenen Erfolgen ein gutes Zeichen für die 
unterbrechungslos weiterfchreitende Tradition diefes 
einzigartigen KnaJbenchores ifr. In allen Städten, 
d~e die Thomaner befuchten, hatten fie nimt nur 
den gewohnten Erfolg, fondern wurden fie fchon 
erwartet und freudigfl: begrüßt, fo nachhaltige und 
weitreichende Wirkung haben ihre früheren Kon
zerte, ihre. regelmäßigen Sonnabend-Motetten in 
der Thomaskirche zu Leipzig und ihre Radio
Kantaten. "Die Thomaner begrüßen", fo führte 
der Bürgermeidter von Wien anläßlich eines Emp
fanges bei den Sängerknaben diefer Stadt u. a. 
aus, "heißt, eine hohe Tradition, ein großes Gegen
wartsfchaffen und ver,heißungsvollfre Zukunft grü
ßen." Das Urteil ,des Präfidenten der Nkademie 
für Tonlk.unfr in der Hauptll:adt. der Bewegung 
aber lautete nach dem herrlichen Konzert im 
Odeonsfaal: "So etwas an höchfrer Vollkommen
heit habe ich noch nie gehÖrt!" Und die Kritik 
in Heidelberg bezeichnete das Mu/ikereignis, das 
die Thomaner mit ihrem Konzert im Fefifaal der 
neuen Univerfität >fchufen,als einen "Markdlein in 
der Gefchichte des Heidelberger Mufiklebens". 

Mit Wien, München und Heidelberg find fehon 
drei Höhepunkte der Herbfrreife genannt, die von 
Leipzig über Plauen, Nürnberg, Würzburg, Darm
ftadt, Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg, Karls
ruhe, Stuttgart, München, Linz, Wien, Breslau und 
Dresden nach Prag führte. 

Der neue Thomasorganidt H ans H ein t z e 
nahm an der Reife teil, und als Solifren frellte der 
Thomaskantor erltmalig den früheren Thomaner 
Hans-Olaf Hud'emann vor. 

Da die Kirchen nicht über,all genügend abgedun
kelt fein !konnten, konzertierten die Thomaner oft 
auch in den ortsüblichen Konzcrtfälen der Städte. 
So fanden reine Kirdlcnkonzerte ~n Plauen, Mann
heim, Karlsruhe, Stuttgart und Breslau fratt. Von 
diefen wurde die fonntägliche Feierfrunde mit Mo
tetten der alten Meifier Heinrich Schütz, Ludwig 
Senil, Hermann Schein und Jakobus Gallus, mit 
der Bachmotette "Singet dem Herrn ein neues 
Lied", den " Fefr- und Gederukfprümen" von 
Brahms, mit Regen Orgelfantafie über B-A-C-H, 
mit Buxtehudes "Präludium und Fuge F-dur" und 
Bachs "Toccata F-dur" in der Magdalenenkirche 
zu Breslau das einclrulksvollfte Erlebnis und der 
Thomasorganifi konnte hier nach allen feinen 
guten Erfolgen die Königin der Infirumente be
fonders fchön und ergreifend zum Erklingen brin
gen. In den übrigen Städten enthielten die Pro
gramme als Kern eine Motette von Joh. Seb. Bach 
und die "Fefi- und Ge,denk<fprücheR 1m fakralen 
Teil. Im Teil der fogenannten weltlichen Mufik 
fang der Chor Lieder von Schubert, Schumann und 
DvorJ.k. Von diefen war Robert Schumanns Ver-

tonung des Rülkert-Gedichtes~ "Gute. Nacht" am 
eindringlimften und ergreifendfien. 

Wenn es bei den allerorts gleich großen Erfolgen 
auch ungeremtfertigt erfmeinen mag, ,[0 müfIen die 
Konzerte mit dem zweitciligen Programm in: Hei
deIberg, Münmen, Wien und Prag . wegen ihres 
befonden hehren Glanzes doch, vor allen anderen 
hervorgehoben werden. In Wien meifrerte Prof. 
Ramin fellbft mit Vollendung die Orgel und führte 
fernerhin v.om Klavier aus und auch, mit dem 
TaktIl:o<k in unverminderter Kraft den Chor, wäh
rend er in Dresden und Prag den Konzerten durm 
fein wundervolles Cembalofpiel befondere Weihe 
~b. ' 

Eine beifon.dere Freude war es für den Chor, 
daß in Wien der Oberbürgermeifrer in längerer 
Anfprache den Wert der Tradition des Thomaner
chores hervorhob, daß ferner der Oberbürgermei
fter von Breslau in feinem wundervollen alten 
Rathaus den Chor und feinen Leiter mit hefonders 
herzlimen Worten wiIl!kommen 'hieß und daß der 
Reimsprotektor in Prag, Freiherr von Neurath, 
dem Chor in den fchönen Räumen des Palais 
Czernin einen herzlichen Empfang bereitete und 
dem ahor nach dem Vortrag einiger Geifänge 
warme Worte der Anerkennung widmete. 

Alles in allem darf man als beobac:htender Teil
nehmer an diefer erfren Konzertrei.fe unter Prof. 
Ramin fagen, daß diefes Stülk Friedensarbeit mit
ten im gewaltigen Kr,iege einem Siegeszuge euro
päifmer Kunfr deutfcher Prägung glich. 

Als der Chor mit dem Schlußkonzert in Prag 
feinen bisherigen Leifrungen die Krone aufgefetzt 
hatte, gab er fich nicht etwa mit den errungenen 
L01"beeren zufrieden, fondern ann Morgen nach 
dem Abendkonzert konnte man die Thomaner 
fchon wieder bei der Arbeit an neuen Werken 
fehen. In irgend~nem Hotelraum Prags übte der 
Chor für die nädlfie Sonnabend-Motette in feiner 
Heimatftadt Leipzig. So nur ift es zu erklären, 
daß die Thomaner nach der nächdimen Heimkehr 
am Mittag des folgenden Tages in ungetrübter 
Reinheit und unverminderter Größe mit ihrer 
Motette in der Thomaskitche zu hören waren \md 
am Sonntagmorgen darauf die Bachkantate durch 
den Rurudfunk in vollendeter Gefralt in die Welt 
hinauszufingen vermochten. 

Immer wieder wird nach dem' Geheimnis der 
Thomanerkunfr gefragt. Immer wieder kann die 
Antwort nur lauten: Das offenfichtliche "Geheim
nis" diefer Kunfr ift die urIprüngliche Muflkalität 
aller Mitglieder, ifr der gemeinfarne, uneigennützige 
Dienfr des Leiters wie der Sänger am Werk und 
unermüdliche Arbeit. Die Perfondes einzelnen 
bedeutet hier viel, aber die dienende Einfügung. in 
die Gefialtung der abfolut mufikalifchen Werks
welt bedeutet alles, und die U n f i ch t h a r k e i t 
des Chores für die Hörer im Sch.i:ff der Thot'nas
kirme ift dafür finnbildlich. 

1 
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URAUFFüHRUNG 
CARL ORFF-URAUFFüHRUNGEN 

im Reußifchen Theater in Gel'll. 

Von Art u r B r e i t e n bor n J Gera. 

Der Münchener Tonfetzer Carl Orf/,' der fich die 
Aufgabe gefetzt hat, Opern des altitalieni'fchen 
Meifters Claudio Monteverdi der VergelIenheit zu 
entreißen und zu neuemLeben zu erwecken, hatte 
zwei diemer Neufchöpfungen- "Der Ta.nz der 
Spröden" und "Die Klage Jer Ariadne" - dem 
ReußHchen Theater zur Ul'Ilufführung anvertraut. 
Es folgte damit den ihm eigenen Beftrebungen, 
allen Entwicklungs- wie Erneuerungserfcheinungen 
im Opernleben nachzugehen und durch die Tat 
mitaufbauen zu helfen; fo erlebten wir fchon vor 
anderthalb Jahrzehnt in Gera eine Wiedererwek
kung von Händel-Opern. 

"Der Tanz der Spröden", ein mufikalifches 
Satyrfpiel von Monteverdi, erfuhr durch Carl OrH 
eine für heutige Mufikvel'hältnilIe dem Original 
entfprechende freie Neugeftaltung. Die Handlung 
dem altgriechiifchen Sagenftoff entnommen, mutet 
in ihrer Unkompl,iziertheit und Urwüchfigkeit 
fhakefpearifch an. Sie ftelht in .diefem Werk im 
Zufammenhang mit dem Tanz, der das erweiternd 
zum Ausdruck :bringt, was .die Handlung offen 
läßt und aus der MU'fik heraus zur letzten Ver
anfchaulichung .führt. MufikalDfch ift dies alles auf 
gegenfätzLiche Wit,kung abgeftellt. In der inftru
mentalen Bea~beitung und deren neuzeitlich an
gepaßten AusfiVlIung hat OrH, der das Ganze in 
einem Kammerorchefter zufammerrfaßt, vor allem 
dem Grotesken die gebotene wirkfarne mufikaliIch
orcheftrale Untermalung gegeben. In feiner Neu
gdbaltung hat uns OrH dies alles zu wahrhaft 

unmittelbarer Wirkung gebracht. - Das Szenifche 
emielt regielich (Intendoant Ru d 0 I f S ch e e I) 
und bildlich (A I f r e cl' Sie r ck e) eine künftlerifch 
feine wie ftilgerechte Umrahmung. An n e - Ger
t ru d e H ö ch gab der Venus darfteLierifch. wie 
gefanglich eine grotesk-wirkungsftarke Zeichnung. 
F r i tz Lu k ase der war ein fabelhaft draftifch
komifcher Fluto. H i I cl e gar d F r e y fand die 
rechten kecken Töne als Amor. Die Tanzgruppe 
hatte irufofern hieran einen erfolgreichen Anteil, 
als das tärrzerifche Einfühlungsvermögen von aus
drucksvollfter Art war. Carl OrH hob dirigierend 
alle fatyrifch-grotesken Gegebenheiten der Partitur 
in das hellfte Licht. Eine Wiedergalbe voller. Ge~ 
fchlolfenheit und einzigartj,ger Wirkung. 

"Die Klage der Ariadne" , die als Bruchftück aus 
Monteverdis Oper "Ariad'ne" erhalten geblieben 
ift, zeigt in ·aller Urfprünglichkeit den pathetifchen 
Stil auf, wie diefer dann in der italienifchen Oper 
weiter wirkte. Garl OrH, der in die·fem Bruchdtüdt 
nur die Melodie und den Generalbaß vorfand, hat 
es meifterlich verftanden, diefen Stil, vornehmlich 
im dr3J!llatifchen Ausdruck, orcheftral-inftrumental 
auszufüllen und zu verftärken. Anne-Gertrude 
Höch machte fich mit ,gewählter mufikaliflerter 
Deklamation, von innerfter Leidenfdmfclichkeit 
durchglüht, zu einer eillidrucksftarken Interpretin 
der Klage um den verlorenen Thefeus. 

Der in Dresden uraufgeführte "Orpheus" bildete 
den verheißungsvolIften Auftakt des Abends. Die
fes lobenskräftige Werk, das vor allem durch 
feine mufikali,fch innere dramatifche Spannung fd
felt, erfuhr eine Wiedergalbe von überragendem 
Format; infonderheit vorbildlich im Szenifchen wie 
im Bildlichen. 

KONZERT UND OPER 

BADEN-BADEN. (UA Kurt HefJenberg, Kon
zert für Klavier und Orchefter, Werk 21.) Anläß
lich des 9. Stiftungsfeftes der Gdellfchaft der 
MufIkfreunde in Baden-Baden tfand ein Feftkonzert 
ftatt, in dem neben der IU. Sinfonie d-moll von 
Anton Bruckner das "Konzert für Klavier und 
Orchefter" Werk 21 von Kurt HefJenberg (19.08 
geb.) uraufgeführt wurde. Es ifl: die zweite Ur
aufführung eines Werkes von He!Ienberg, die 
erfte war 1939 beim .zeitgenölIifchen Mufikfeft 
"concerto grosso" • . 

Den im Januar .d, J. von der 'Gdellfchaft der 
Mufikfreunde an Kurt Helfenlherg erteilten Werk
auftrag nahm dider zum Anlaß, um ein bereits 
1938 entworfenes Klavierkonzert zu vollenden. Es 
befteht aus zwei Sätzen. Der erfte Satz (freie 
Sonatenform) beginnt moderato, fteigert fich im 
Wechfel der eindringlichen Themen zum allegro 

fuoco. Die Durchführung jft ein ruhiger Wech,fe! 
von Klavier und Orchefrer, in dem das Klavier 
dominiert, gegen Schluß des Satzes in eine weitaus
gefponnene Kadenz· mündend, die in ein kraft
volles Tutti mündet, an das fich ·der zweite Satz 
"Thema mit Variationen" unmittelbar anfchließt. 
Ein an Bruckners Adagiothemen erinnerndes ge
fangreiches, fehr innerliches und Ifchlichtes Thema, 
in den Streichembeginnend, wird in neun Varia
tionen abgewandelt, von denen das Scherzo und 
das fantaftilfche Prefto von hefonderc:f Bedeutung 
find. DasSoloinftrument lebt zwar in größter 
Selbftändigkeit neben dem Orchefter, das jedodl 
aufs feinfte dagegen ausgewogen ift. Die melodifche 
Haltung des Klaviers und der Orcheftetftimmen 
bindet weniger das Harmonifche -'- obgleich in 
höchftem Maße vorhanden - als das klangliche 
Gefchehen, daneben ift das Rhythmifche vorherl'-
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fchend. Die Beziehungen der Inftrumente zuein
ander ergeben lich aus innerer Nähe und kühnen 
GegenüberfteIlungen, von der gei,/l;ig geftalteten 
linearen Vielftimmigkeit wird man ungemein ge
felIeh. 

Sicher ift das Werk vorn virtuofen Standpunkt 
infofern ein fchweres We~, als es vom' Soliften 
und dem Dirigenten überlegene Beherrfchung tech
nifcher ,undrhythmifcher Belange, fowie geidlige 
Durchdrin~ng. der mufrkalifchen Vorgänge fordert. 

Die Wi~dergalbe durch Ge 0 r g Kuh 1 man n , 
Frankfurt/iMain, und OMD G 0 t t h. E. L e f { i n g 
mit dem Sinfonie- und Kurorchefter erfüllte alle 
,Anforderungen im höchften Maße ,und f(ihrte; das 
zweifellos, einen Gipfel in HelIenibergs Schaf{en 
darftellende hochinterelIante Werk zu einern vollen 
Erfolg, an' dem der anwefende KOmponi~I' mit 
fpontanem Beifall überfchüttet, teilnahm. 

ElfaBauer. 

BEUTHBN/OS. Der 'Konzertwinter ftartete dies
mal unter ganz befonders günftigen Vorausfetzrun
gen. Die Stadt· hatte mLt KdF eine Kon'zer~ 
gemeinde gegründet, die lU!Jlfo leichter zuftande 
kam, a:1s ihr ein Konzertkalender vorgelegt wurde, 
der wirklich er/l;e muftka]j.fche GenülTe erwarten 
läßt. Zudem W3Jr man auchJ nieht - jetzt im 
Kriege I - davor zurückgefchreckt, den Konzert
hausfaal in volLkommen neuern, höchft imponie
rendem Gewande herzurichten. So konnte die 
tot ale Verdunklung, die hier erft in letzter Zeit 
einlfetzte, die Zahl der Konzertbefueher abfolut 
nicht lbeeinflulTen, was fich bei den erften beiden 
Konzt:rten zeigte. Beim 'Eröffnungslkonzert hatten 
wir die D res den e r Phi 1 h arm 0 nie und 
Ku 1 e n kam p f f als Gäfte bei uns. Beethovens 
D-dur-Konzert war ,das fchönfre Gefchenk, das' der 
große Geiger den begeifterten Zuhörern geben 
konnte. Das Orchefter fpiehe außer P!itzners 
"Käth.chen von Heilbronn" -Ouvertüre Anton Dvo
raks 5. Symphonie "Aus der Neuen Welt". Pa u 1. 
v a n Kern p e n brachte mit diefern prachtvoll be
fetzten Inftrumentalkörper das Werk in folch voll~ 
endeter Ausdeutung, daß man darüber gleicher
maßen Freude empfand wie 'über die Art, wie 
Kempen den kleinen und kleindlen Teilchen mit 
unverminderter Liebe nachging, wie es ihm bei
Jpielsweife gelang, im Largo geradezu unwirk~iche 
Hörnei-harmonien hervorzuzaubern, oder ,fpäter, im 
Zwiegefpräch 'Geige-Cello feinfte Regungen eines 
tiefempfindenden Herzens zu offenbaren. Das war 
ein Abend von feltenem Format! 

Das zweite KOl1!ZCrt ftellte heimifdie Kräfte aufs 
Podium. Der Meifterfche Gefangverein KattowLtz, 
ehedem Künder deutfcher Art im polnifch gewefe
nen ÜI/l;obel1fehlelien, bra.cilte eine Reihe .. von, an
fpruchsvollen a-cappella~ Vorträgen. Prof. Lu b
r ich hat feinen Chor im Chorklang und fprech
technifeh ausgezeichnet gefehult, zudem ift diefer 
mulikalifch auf der Höhe, fo daß neben Brahm's" 

Chören vor allem die VoLksliedbearfueitungen aus 
Lubriehs Feder in ihrem imprelTioniftifch a,nmuten
den Gewande, mit feiner 3IkkordifcherUnterlag<:, 
fatbenfroh ohne Trübung mqglieh wurden~ Das 
bei vielen andprumsvollen Chören bekannte herr
liche ProOernion des hiefigen Gerhard, Strecke mit 
der ftark. textbezogenen MuJik ~ar, die, ' Schlpß
nummer des Chores. Er i eh Pet er, der Jeh.r 
verdienHvolle Organifator der Konzerte u.rid mufi
'kaJifehe Oberleiter des Lan.d:escl1ooters, bracme mit 
unferem Landestheaterorchefter, zwei W.e:rke" eine 
ofrdeu.tfehe UrauffÜlhrung Konzertante M1llik' für 
Sologeige, Solocello . und StreiChorch~fter \(00, G~
fiav Adolf Schlemm, und ,als reichsdeutfche Urauf
führung Hermann Henrichs Kleine Suite fiir Oboe, 
Horn und' Snreichorchefter. Hinterließ das erIU 
'Werk wegen feines, Mangels an, ftacken muJikali
fehen' Einfällen ulI'dtragenden Melodien zwie
fpältige Ein.drücke, Ifo war das zweite l.1mfo melo
diegefegneter von teihVeife böhrnLfeh-wienerifeher 
MelodieJeligkeit, 'Lm letzten Satz auch von frark 
linear geführter .Formung. In diefem Werike fpürte 
man leb~ntragen'de mufLkalifche Gedanken von 
/l;ärkerer Zeugurugskraft. Daß das Orchefter mit 
feinen hieligen S&liften lich mit beftern Gelingen 
für die beiden Werke einfe~te, ift bei Peters be
kannter EmftellungJ als Diener am Werk und bei 
diefer Orehefterqualität vorauszufehen gewefen. 

Das Q. S. L a n des t h e a t e r eröffnete die 
Spielzeit mit Nicolais "Lufrigen Weibern von 
iWindfor" und brachte dann als befonders große 
Nummer Verdis "Aida". Der In.tend3Jnt He i n z 
H u her hatte <liefe Oper infzeniert. Man fpürte 
bei diefer Aufführung erneut das Stre:ben Hubers, 
bei. gediegenen Bühnenbildern die belebenden Mo
mente in der Handlung mit allen Mitteln aus
zunutrLen und die Chöre als ftärkfte Aktivpoften 
einzuuetzen. piefe, von W i 1 hel m Sau t t e r 
gefanglLch aufs befre vorbereitet, ftellten außer
ordendieh große Malren auf die Bühne und waren 
bis zum letzten Sänger von der unliehtbaren Hand 
Hubers gelenkt und in die Handlung eingefchaltet, 
fo ,befonders im 5. Bilde, das ein überzeugend 
frohes Volksfeft beLm Einzuge der Krieger wurde. 
Von den Darftel1ern. gebührt Anerkennung pU
ft a v' Sau e r als Radarnes und Elf a C ave lti 
'als Amneris. D~. W ö d I am Pult war zuverlälTi
ger Führer in Betreuung der Stimmen auf der 
Bühne und in der dynamifehen Prägung des: Or
chefters. 

Das O. S.Landesth~ter wird: wie Oberbürger
meifter Walter Schrnieding in einem Betrje~sappell 
ankündigte, vorn nächften Jaihre a:b ganzjährig ge-
führt werden. J.Reimann. 

DARMSTADT. Im Gegenfatz zu aH den .frühe
ren Jahren ftdhen in diefem Jahr die K 0 n z e i t e 
im Vordergrund des' Darmftädter Mufrldebens. 
Das HelIifehe. Landesthc3!ter veranftaltet, 8Sinfo~ 

1 
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niekonzerte, 8 Kammermufikahende und 4 Chor
konzerte (in Zufammenarbeit mit dem Mufik
verein). Ein Beethoven-Abend leitete die Sinfonie
konzerte vielverfprechend ein. GMD Me clll e n -
bur g hatte die Prometheus-Üluverture und die 
"Eroika" ausgewählt. Konzmftr. 0 t toD rum m 
war dem Violinkonzert mufllkalifch und technifch ein 
werktreuer Ausdeuter. Im zweiten Sinfoniekonzert 
erklang als Erftaufführung Sutermeiflers Diverti
mento, das {ehr beifällig aufgenommen wurde. 
Elf e C.' Kr au ß fpielte Scbumanns .Klavierkon
zert, Regers Hiller-Variationen befchloffen den 
Reigen. - In der Städtifchen Kammermuftkreihe 
errang . Ger t r u d e P i t z i n ger einen trium
phalen Erfolg. M a x von Pa u er fpidte in der 
Veranfl:altungsreihe .der Städtilfchen MufJhlchule für 
Jugend und Volk in gerooezu unubertrefflich 
meiftedicher Weife Werke von Bach . . In der glei
c\len Reihe fang I I f e t rau t Zoll Lieder von 
Scbubert, Wolf, Reger, Bu/oni, W olf-Ferrari und 
Pali I . Zoll. Eine Mufik für Fl.öte und Bratfche 
vermittelte u. a. Erftaufführungen von Graener, 
]lIon und ]ulius Weismann (M art i n Gei ß I e r, 
Will i H 0 r n). Aus den Lehrerkonzerten der 
Helfifchen Landesmufikfchule fei ein Violinabend 
von An n i Dei p (am Flügel EI i f a b e t h 
K lau ß und ein Schubert-Abend u. a. mit S u -
fa n n e H 0 r n - S toll und H ein r i ch B I a _ 
f e I erwähnt. 

Gegenüber dietfer längft nicht einmal vollfiändi
gen Konzertaufzäihlung traten die Neuinfzenie
fungen tfOtZ ihrer unbefirittenen Qualität etwas 
zUfück. Me ch 1 e n,b u r g leitete die Opernfpiel
zdt mit dem "Freifchütz" ein. Ein iualieniicher 
Abend machte mit einem Einakter von Menotti 
,;Amelia geht zum Ba1lc" bekannt, in dem E m m y 
K ü ft befondere Gelegeniheit fand fich auszuzeich
nen. In Puccinis "Gianni Schiechi" gefta,ltete 
Kur t R e i .n hol d die Titelrolle ftimnnlich und 
darftellerifch gleich il'berzeugend. Paul Zoll. 

ERLANGEN. Das bodenftäruiige Erlanger Muuk
leben fpielt fich vor allem in den regelmäßigen 
wöchentlichen Konzerten des Inftituts für Kirchen
mufik der Univerlität ab. Im übrigen genießt 
Erlangen den Vorteil der Nachbarfchaft Nürnbergs. 
Die Nürnberger Oper und das Nürnberger Fran
kenorchefter g,aftieren in . Erlangen, bedeutende 
Soliften geben ihr Nürnberger K.onzert auch in 
Erlangen. Durch Vermittelung des Kulturrin.gs 
(KdF) konnte man von Eil y Ne y das Beet
hovenkonzert in Es hören. KaT I Dem m e r 
führte mit dem Frankenorchefter, dem Lehrer
gefangverein und guten Soliften Beethovens 9. Sym
phonie auf. Ein großer italienifcher Abend braclm 
Opern kräfte a.Us Mailand und Rom, die mit Arien 
von Verdi, Ro/Jini, Puccini die Menge in Ent
zücken verfetzun. 

Der Leiter des Akademi·fehen Infrituts für Kir-

chcnmufik, Univerf.-MD Prof. Georg Kempff, 
hat in 10 Sommerkonzerten an den Mittwoch
abenden und in bisher 15 Winterkonzerten an den 
Sonntag-VormittilJgen eine Fülle wertvoller Mufik 
geboten. Dabei ftand Prof. Kempff als Orgel· 
fpieler und als ebenfo bedeutender Sänger im 
Vordergrund. KempHs Bachpflege, worin er von 
Univerfitätsmufiklehrer G ü nt e r La m p rech t 
wirkfam unterftützt wird, gilt neben den Werken 
für Orgel befonders den Kantaten, die weltlichen 
eingefchloffen. Ein Kantatenorchel1:er fteht' nicht 
zur Verfügung; Orgel, Cembalo und einzelne So
liften bieten hiefür keinen vollen Erfatz. Aber die 
fängerifche Wiedergabe befonders durch Prof. 
Kempff wirkte' jedesmal fo ftark, daß ein befriedi" 
gen der Eindruck zuftande kam. Im Sommer. fang 
Georg Kempff zur eigenen Begleitung eine Reihe 
von Schubertabenden, wobei er den tragifchen 
Unterton vieler Gefänge SchubertS ftark zur Gel
tung 'hrachte. Neben Schubert fang er Händel, 
Beethoven, Hugo Wolf und v. Reznicek (Buß
lieder). 

Von Oratorien konnte nur Bachs Weihnachts
oratorium .durch den A k ade m i ·f m e n eh<> r 
unter Kempff aufgeführt werden. Die Höhenlage 
der Aufführung rechtf.ertigte ihre Wiederholung in 
Nürnberg. Befonders reich waren die Darbietungen 
auf der Orgel. Prof. K e m p f f felbll: feffelte 
immer neu hefonders durch den hinreißenden Vor
trag Händelfcher Orgelkonzerte in feiner Bearbei
tung ohne Orchefter. G ü n t e r La m p r.e eh t 
fpielte alte Meill:er. Von auswärtigen Künll:lern 
hatte Fra n z Keß I e r - Danzig Erfolg mit zeit
genöffifchen Komponifben, Ge 0 r g Ger hol d -
Leipzig mit Buxtehude, F r i t z H a y n - Ulm mit 
alten und neuen Meill:ern. Von GefangskünaIern 
hörten wir M i a Neu fit zer - T h ö n i f f e n -
Nürnbel1g (Sopran), die gleich gut Bach, Schumann 
und Brahms fang, .den Tenor Fr i t z Mau der e r 
und die Altiftin L i e f e lot t e S mir m e r -
Nürnberg und die Sopranill:in M art a L i pp s -
Erlangen, ·Ietztere mit Bach, Schütz und Mozart. 

Mit einern Kammerorchefter führte Ger ha r d 
P f lug rad t Bachs 5. Brandenburgifches Konzert, 
auch Mozart, Händel u. a. auf, mit feinem Streim
quartett' {pielte. er Wiener Klaffiker. Als Geig~r 
trat erfolgreich. Ger h a r d H a n f ch k e - Erlan
gen auf. Die einheimifche Pianiftin Her t a 
K üb I ergab eine erfolßreiche Schubertmatin~~ 
mit Smuberts Sonate in B. Im Duo mit G u ft a v 
L e n z e w ski - Frankfurt fpielte fie hervorragend 
die Kreutzerfonate. Dr. Heinrim Weber. 

GREIZ. Richtun~gebend für die Planung der 
kommenden Mufikveranftaltungen waren die Er
fahrungen des vergangenen Konzertwinters, der 
fich dem Rückblick ,;,.;. trotz mancher zeitbedingter 
Hemmungen - als erfreulich gelungen darfbel!t~ 
Dank des Wagemutes des "Städtifchen Kultur-
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amtes" und des Muftkbeauftragten Direktor 
Bor ch h a. r d t vom "Städt. Orchel1:er", konnte 
eine fla.ttliche Reihe Anrechts- und Sonderkonzene 
durchgeführt werden, die eine aufgefchlofiene, ftetig 
wachfende Hörergemeinde fanden. 

Als eine erwünfchte Auflockerung hatte fich die 
Herall!Liehung namhafter Gaftdirigenten für das 
"Städt. Orchefter" erwiefen. So wurden die "An
rechtskollzerte" außer von dem tüchtigen Stadt-KM 
G u ft a v K r ü ger, dem ftändigen Leiter der 
Kapelle von GMD Kar I L e 0 n h a r cl' t - Stutt
gart, W. B u f ch k ö t te r - iBerlin und R. Man.
zer - Karlsbad betreut. Kla/Iifche und romantifche 
Sinfonien neben· den Werken zeitnaher Meifter 
(Beethoven, Brahms, SchHmann, Li/zt, Strauß u. a.) 
fanden großzüßige Ausdeutung. Den Höhepunkt 
und Abfchluß bildete Beethovens "Neunte" (Lei
~ung GMD Man zer) mit dem verftärkten "Städt. 
Orchefter", den heimilehen Chören: "Frauenchor" 
- "Oipheus" - "Arion" (von KMD Go t t hol d 
S ch TI eid er einftudiert) und den Leipziger So
liften: E .cl j t h Lau x - H eid e n r eich, M a -
r i a n 11 e K 0 1 b, P a u 1 R ein ecke und Phi
tipp.GÖpelt. 

Als Inlhumental - SoliJll:en waren in weiteren 
Konzenen prof. Sie g f r i e d G run dei s - Kla
vier und Prof. AI f red S a a 1- Cello verpflichtet. 

.Leider machte fich eine Einfchränkung gerade 
bei der Kammermulik notwendig, die in früheren 
Jahren in Greiz eine befonders forgfoame Pflege
ftätte .gehabt hatte: ein einziger AbeI1!d konnte 
geboten werden durch den jugendlichen Konzert~ 
meifter des Städtifchen Orchefters K i p f ft u h I , 
Prof. Saal - Stuttgart und den heimifchen Pia
niften F ci tz B 1 Q. n k e nb u r g. Daß dabei das 
interelIante Klaviertrio von Fr. de la Motte
Fouque ~ ein gediegen gearbeitetes und zugleich 
prächtig klangvolles Werk - zu Gehör kam, war 
befonders erfreulich, da hier früher fchon koammer
mufikalifche Werke des eigenartig fefielnden Ton
fchöpfers aus der Taufe gehoben werden konnten. 
Liederabende mit den Sopraniftinnen 0 I ga 
Moll, C I ä r e F r ü h I i n g oder dem ftimmlich 
glänzenden Tenor Ha n s Ho e f ni n - Berlin, 
der durch feine., innerliche Liedgeftaltung fchönfte 
Wirkun.g erzielte, gaben erwünfchte AbwechJlung. 
Und - neben Sonderkonzerten leichterer Art 
(Lincke-Abend) - war. es befonde.rs ein zu, Gun
ften des Kriegswinterhilfswerks gebotener "Deutfch
italienifcher Abend von heimifchen Kräften: 
"F r·a u e n ch 0 r", den Gefangsfoliften· I f 0 I d e 
Die tel und Kur t S ch r ein er, fowie dem 
"S t ä d t. 0 r ch e fr e r", der nach der künftleri
fchen wie "materiellen Seite feinen Zweck erfreulich 
erfüllte. 

Die Pflege der "Geiftlichen Mufik" kam in zwei 
"Kirchenkonzerten" von KMD Kantor. G 0 t t -
h"o I d S ch n eid e rund Stadtorganift A 1 f red 
S ch ä'U f I e r veranll:altet, zu fchöner Auswirkung. 

Der forgfam gefchulte "Kirchenchor" und der 
gleichfalls unter Leitung G. Schneiders ftehende 
"Frauenchor" waren fowohl in den Kantaten. alter 
Meifier, wie Schütz und Buxtehude, als auch in 
den zeitgenöffifchen Chorwerken von Grabner und 
Thomas Idangfchöne Träger befeelten Ausdrucks. 
Als Solift konnte Will y S ch wer d tf e ger -
Greiz Seinen kraftvoll fchönen Bariton in Händel
fdlen Arien, fowie mit ergreifender Innerlichkeit 
für die "Gottfudler-Lieder" Martin Graberts ein
fem:en. A 1 f red S ch ä u f I er aber bereichen.e 
,die voka.le Mufi:kfolge mit Orgelwerken größten 
AumJaßes alter und zeitnaher Meifter (J. Reubkes 
große c-moll Sonate, Regers "Siegesfeier" u. a..), 
wie er aum in drei eigenen Orgelabenden feine 
ftarke virtuofe BegaJbung wieder glänzend bewies. 

Bliebe noch· als letztes zu erwähnen - ein wahr
haftes Zeichen hoher Mufikkultur an fich -: der 
,Vortrag über "Gotik - Renaifiance - Barock in 
der Mufik", den Prof. H. J. Mo fe r aus tief
gründigem, alle Gebiete der Kunft umfchließende!1 
WilIen, in geiftvoll frifcher Art hielt. 

In ähnlicher Weife wJe die vorjährigen lind GUch 
die Konzerte des Winters 1940-41 feftgefetzt. 
Der Rahmen der fechs Anrechtskonzerte foll nach 
Möglichkeit eine Ausweitung durch Sonderkonzerte 
erfahren. Feft ftehen - außer dem Sinfoniekon
zert, das der Städt. KM G. Kr ü ger, unter 
Mitwil'kung des jugendlichen Geigers Wo I f ga n g 
M a r f ch i er - Dresden - eines der erftaunlichften 
Nachwuchstalente - leitet, finfonifche Abende 
unter GMD B u f ch k ö t t er, KM G e 0 r g 0 s -
kar S ch u man n - Berlin und G u ft a v Gör
I ich - Stuttgart mit ftiliftifch erlefenen Mufik
folgen. Die Karrnrnermufik wird das We n d li n g
Qua r t e t t in feiner klaffifch gediegenen Weife 
vertreten und Si g r i.cl 0 ne gin mit einem Lie
der- und Balladenaiben.d erfreun. GleichfaNs ge
lichen können als Sonderveranftaltungen angefehen 
werden: Händels (umgeftaltetes) Oratorium "Der 
Feldherr", das KMD S ch n eid e r mit feinen ver
einigten Chören gell:alten wird und ein Lieder
abend Kammerfänger W.j II i Dom g r a f - F a ß
ba end er s. Zu er,hoffen lind ein weiterer Kam
mermufikabend und Chorwerke großen Ausmaße.~. 

Blfe Heuwold .. 

HALBERSTADT. Die beiden Symphoniekonzerte 
des Stadttheaters (Intendant Ja Ik 0 b Z i e gI er) 
brachten zwei bemerkenswerte Erftaufführungen 
zeitgenölIifcher Mu[i!k. Es handelt fich um das 
CeHokonzert Werk 42 von Hans Pjitzner, das 
T ibo r d e iM a ch u 1 a technifch und mufikalifch 
vollendet vortrug, und das Klavienkonzert von 
Max Seeboth, das in dem Halberftädter Pianifreh 
Kur t Ger ecke einen glänzenden InterpreteIl 
fand. Kurt Gerecke fpieIte <das Werk auch in der 
Magdeburger Uraufführung. Ger h a r d H ü t -
ti g, der als mufikalifch·er OIberieiter des Stadt-

1 
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theaters dem hieligen Mufikleben ftarken Amtrieb 
verleiht, begleitete mit dem Orchefrer in fein
nerviger Art. MJan kann fagen, daß mit der Auf
führung des ausdrucksfrarlken und aus echter, 
künfrlerifcher Intuition erwachJfenen Klavierkon
zertes von Seebothdie zeitgenölIifche Mulik hier 
einen unbefrrittenen Sieg errang. Gerhard Hüttig 
dirigierte im erfren Konzert Dvoraks e-moll-Sym
phonie "Aus der neuen Welt", im zweLten Beet
hovens Coridlan-Ouvertüre und Schuberts C-dur
Symphonie, jeweils ausgezeichnet den Stil der 
Werke treffend. Eine Reihe von Kammenkonzer
ten begann verfprechend mit einer C-dur-Sympho
nie von Dittersdorf, einem Hornkonzert von 
Mozart (Solill: Ern fr K ü n n e), der GohHfer 
Schloßmulik von S. W. Müller und der erfren 
Symphonie von Beethoven. Herbert Pätzmann. 

HAMBURG. Beiträge zum Opern-Übe.rfetzungs
problem und ein aufJchlußreicher Tanzabend der 
Harn bur g i f ch e n S t a a t s 0 per fallen in 
unferen diesmaligen Berichtsalbfchnitt (Mitte Okto
ber bis Mitte DezemJber). Den Infzenierungen der 
bisherigen hier laufenden Puccini-Einakter ("Der 
Mantel" und "Gianni Schiechi") gefellte man -
das Triptychon vervollftändigend nunmehr 
auch die "Schweller Angelica" hinzu. KM Kar I 
Go t t h ar d t überholte auch hier wieder' die 
vorliegenden überfetzungen und ließ das Original
Notenbild der Partitur erfrehen. Dringlicher er
fcheint uns eine folche Arbeit noch bei einem 
Werk, das lich das heutige deutfche Mu.fiktheater 
wieder zurückzuerobern im Begrilffe ifr. Wir mei
nen Verdis "Simone Bocoanegra". Auch hier die 
gleiche Ausgangsfl:ellung: eine deutfche übertra
gung muß die genauen Notenwerte des italieni
fchen Originals im Auge haben, ohne jede Ver
änderung des Notenbildes zugunfren des deutfchen 
Textes. Aber ein folches Unterfangen - das in 
diefern Falle gleidlZeitig eine Ausmerzung der 
überfetzungszüge eines Nichtariers (WeI1fel) be
albfichtigt - muß dann anders ausfallen wie die 
textlich oft recht holprige und in den Ülberfet
zungsbil.dern zu ~klavifch vorgehende Ar:beit earl 
Stuebers, die der Hamburger Neuinfzenierung zu
grundeliegt. Auf alle Fälle aber find auch die 
neuerlichen Hrumburger Bemühungen in dicfer 
Richtung mit ein gegründeter Baufrein zu einer 
neuen überfetzungsrenaiffance, die nicht nur im 
Falle Puccinis und Verdis am deutfchen Opern
horizont dämmert. - An gleicher Stätte frellte 
fich mit drei Balletten unterfchiedlicher Wefensart 
die neue Ballettmeifrerin der Hamburgifchen Staats
oper, Fr:J.u Erika Hanka, vor. Mozarts 
"Peths riens" hatte .lie eine nette rokdkohafte 
Liebeshandlung zugnmdegelegt. Das 1778 von 
WoLfgang Amadeus in Paris für den berühmten 
Erneuerer des franzöfifchen Balletts, Noverre, ge
fchriehene Wenk: erfrand aols allegorifche Panto-

mime, a.ls ein anmutiges tänzerifches Divertimento, 
das im Schreiten des deunfchen Kontretanzes den 
he~ben Stil der franzöfllfchen "Tragedie lyrique" 
erfrifchend außer acht ließ. Eine Tanzara;beske im 
fpanifchen Stil, mit .licherem Zugriff aus den 
Schwingungen eines klangreichen Rhythmus orna
mentiert, wurde Rimsky-KorjJakows " Capriccio 
espagnoI". Waren diefe beiden Einrichtungen ,rein 
tänzerifch begriffen, fo galt es, in Egks "Joan von 
Zariffa" ein gefchloffenes Tanzkunfrwerk zu er
fchließen. Unter Verzicht auf einige dekorative 
Infzenierungsfpitzen gelang es Frau Haruka., auch 
hier ohne transzendentale W:ucherungen eine aus
gezeichnete choreographifche Leifrung auf die Beine 
zu frellen, die das transparent machte, was in 
diefer unerhört kühnen und vitalen Mufik Werner 
Egks begründet liegt, die von dem Strawinfky der 
Ballettzeit ebenfo angeregt ill wie von der Be
wegungsrhytlhmiik eines Carl Orff. 

Auch die Hamburger Phi I h arm 0 n i f ch e n 
K 0 n zer t e unter LeitUhg von E u gen J 0 -

ch u m fetzten ihre VOl'frellungsbemühungen um 
wert:haltige Neuerungen erfolgreich fort. über die 
in diefen Abfchnitt fallende Uraufführung des 
des neuen J. N. 'David (Divertimento nach alten 
Volksliedern Werk 24) wurde !bereits in der vori
gen Nummer diefer Zeitfchriftberichtet. Im 4. 
pth~lJharmonifchen freUte Jochum die 'ber.eits anläß
lichder diesjährigen Führerta.gung der NSDAP, 
Gau Hamburg, uraufgetfUhrte und hier vorgefrellte 
Kantate "Den Gefallenen" von Hans F. Schaub 
als ph~lharmonifche Erftaufführung vor. Es war 
fchön, diefes weit über feine Auftragsbellimmung 
hinauswirkende und inzwifchen auch im Druck 
vorbereitete Wenk: in der klanglich überlegen regi
/lrierenden Auslegung des Dirigenten noch einmal 
als einen werthaltigen mulikalifchen Glaubensaus
druck unJferer Zeit vertieft zu erle!ben. - Am 
anderem orcheftralen Sektor ,hefchloß R i ch a r d 
R i ch t e r mit feinem No r d m a r k - 0 r ch e -
fr er feinen Beethoven-Zyddus mit der "Neunten" 
in würdiger Form, fo eine konzertante Lürn:e 
fiillend, die flch in den letzten J a.hren zufolge der 
großen Gefolgfchaft eines optimifrifchen Mulik
publikums mehr und mehr vertieft hat. In diefer 
Beziehung war auch die Wiederaufnamme der unter 
dem gleichen Dirigenten frehenden überlieferungs
frariken "Sonntag~konzerte" des Philhal'monilfchen 
Staatsorchefrers wi1'lkommener volkstümlicher Lük
kenbüßer. Die traditioneHe novemberliche Auf
führung des Brahm~fchen "Deutfchen Requiem" in 
der St. Michaeliskirche frand diefes Mal unter der 
forgfamen Leitung des Staatsopern-Chorleiters 
Max Thurn. 

Zwei Uraufführungen auf kirchlichem und haus
mufLkalifchem Gebiet feien hier noch lbefonders 
erwähnt. Unter eigener Leitung brachte Ha n s 
F r i e d ci ch Mich e e lif e n in der St. Michaelis
kirche feine Symphonia sacra "Von der Schöp-
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fung" zur Umufführung, ohD.e mit diefem nach 
den liturgilfchen Gelichtspunkten der "Deutfchen 
MelIe" ausgerichtetem Werk neuerIich durch große 
mulikalifche GeO:ahungskräfte überzeugen zu kön~ 
nen. Micheelfen bldbt ein Komponift der kleinen 
mufIlkalifchen Form, und viele epifodifch verfpielte 
Züge Ifeiner neuen Arbcit <mÖgen lich Ihieraus er
Mären. Auch ,die l!raufführung einer Hausoper 
"Mutter fchicken wiI' aufs iLand" von Ernfl Kofler, 
die im RaJhmen eines propagandifrifchen Haus
mufikabends der Verwaltung für KunO:- und 
Kulturangelegenheiten vonfbatten ging, konnte uns 
nicht recht erwärmen; diefes Werk ifr noch aUzu
fehr nach dem Iattfam bekannten "Schulopern"
LeiO:en gezimmert und ifr in feinem lelhrhaften 
Unterton mulik~lifch nicht friIch und kindestüm
lich genug, um hier wefentlich Neues ausfagen zu 
können. 

Eine weitere Uraufführung auf dem Gebiet der 
muJikaJiIchen Entifpannung wollen wir hier nicht 
ülbetgehen. Die neue Operette des Berliner Alt
meifters Paul Lincke "Ein Lielbestraum" (Text von 
A. O. Kr I e r und' M. Neu man n) erlebte am 
T'heater an ,der Reeperlbahn ihren fefrlichen Stapel
lauf. Lincke ift auch hier feinem Berliner-Operet
tenfril treu geblieben. Auch wenn der Haupt
fchlager im Dreivierteltakt daherwalzert, fein 
Preußentum hält's mit den geraden Takten. Nach 
alter LandO:urmart ,,:brauft's" im Schlenderton der 
Marfchpolika gemächlich heran, und der fa lon
fremde MeiO:er der Charakterftücke und Idyllen 
verleugnet lieh auch in diefer verfeinerten En-. 
femblekunft, die das hifrorifche Gefchehen der 
Philippine Tucher operettenhaft umgibt, in keiner 
Note. Es herrfchte typifche "Berliner Luft", Ulld' 
die Premiere nagelte einen netten Erfolg für den 
fympathifchen Altrneifrer der deudchen Operette 
feft. 

In entgegengefetzte MuJizierbereiche entführte 
die erftmalige VorO:ellung des kürzlich in Lübed{ 
aufgefundenen B u x t e h u.cl e - R e ga 1 s, das der 
Lübecker MarienorganiO: Wal t e r Kr a f t bereits 
in Kopenhagen fpielmäßig erprobte. Der große 
deutfche KirchenmufLker benutzte diefes Regal 
aller Wahtfcheinlichkeit nach für feine berühmten 
Lülbecker Albendmuliken. Mit feinem zart fchnar
renden Ton eignet es lich gut als Cantus-firmus
Infrrurnent, wobei es die' Funktion der gleich
namigen Regi,O:er in den Rückpolitiven barocker 
Orge:ln iibernimmt, fowie auch zum Solovortrag 
kleiner MufikO:ücke; vornehmlich aber als Conti
nuo-Inihument, wobei fein Ton vorzüglich mit 
dem der Streicher ~befonders alter Originalgamben) 
verfchmilzt. 

Auch auf dem Gebiet des Solokonzerts war in 
Harnburg in ,diefen Wochen reges Mufikleben. Das 
Ha n k e - Qua r te t t fetzte .feinen Kammer
mufik-ZyMus erfolgreich fort. Auch andere HQIffi.
burger KünftIer waren eI'folgreich auf dem Podium: 

Kammel'1fängeI'in G u ft aHa m m e r mit einem 
LiederaJbend, und - im Konzert junger Künftler, 
eine Reihe, welche die Reichsmulikkammer und 
die Verwaltung für Kunfr- und Kulturangelegen
heiten dankenswerterwei'fe durchführt - die drei 
einheimifchen Pianiilinnen Mella Moll, Käthe 
Gießler uru:\ Hannele Semann-Osbahr; 
belfonders unterfrrichen aber fei hier das Debut der 
kleinen 15 jährigen Geigerin A e n n ch e n B r ü g -
man n, eine Schülerin von M a x M eng e, der 
fchon verfchiedentlich hervorragenden Geigernach
wuchs am Platze herausgeO:elit hat. Auf dem 
"Podi\lJffi Hamburger Künfrler", einer von einer 
Hamburger Konzertdbtektion ebenIo dankenswer
terweife . durchgeführten Veranfraltungsreihe, mufi
zierte die Bläfervereinigung des P,hilharmonifchen 
Staatsorchefters mit erlefener Kultur. 

An auswärtigen SoJifren weilten in HambuI'g: 
F ri e d aLe i der, Ger tr u d e P i t z i n ger', 
Erna Sack, Toti dal Monte auf dem 
Gcih.iete des Gefangs, Wal t erB 0 h 1 e, E II y 
N e y, A d r i a n A e f ch h a ch e r als Beherrfcher 
der 'fchwarz-weißen Taften, der Geiger Er i ch 
R ö 'h n, das S t r u b -, das B r e r 0 n e 1 - und 
das S ch n eid e r h a n- Quartett (letzteres neu für 
Hamburg). Womit wieder einmal erwiefen iil:, 
daß auch unter er,fchwerten Aufführungsbedingun
gen das muJikaJIi,fche Leben an der W\llIerkante in 
nichts eingebüßt hat. Heinz Fuhrmann. 

J EiNA. Unfer fchon immer reges Mufiklc;ben e~
fuhr auch nach Kriegsaushruch keine Beeinträchti
gung. Nur in der fta:rken Kälte mußten einige 
Konzerte ausfallen, die auf fpäter verfchoben wur
den. So hatten wir im wefentlichen das gleiche 
reichhaJItige Programmbild, welches von den Aka
demifchen Konzerten und den' Konzerten des Städ
tifche!' Symphonieorchefrers gefraltet wird. Die von 
Prof. Ru d 0 I f V 0 I km a n n geleiteten Akademi
fchen Konzerte begannen mit einem Beethoven
Abend: Egmont-Ouver,türe, Eroica und das von 
M a x S t r u b überwältigend wiedergegebene Vio
linkonzert fchufen tiefe Eindrüdre. Erlelbnis wurde 
der Klavierabend von Wal t erG i e f e kin g , 
mit fubtiler Feinfühligkeit und ftilvoller Darfrel
lung Ipielte er ein reichhaltiges Programm von 
Bach bis Rachmaninoff. Wal ,t e r Lud w i g (von 
Rudolf Vdlkmann begleitet) freUte feine hohen 
frimmlichen und künftlerifchen Fähigkeiten in einer 
Auswahl feiten gefungener Lieder von Brahms und 
Wolf unter Beweis. Das S t roß - Qua r t e t t 
gaO:ierte mit einem Beethoven-Abend und felIeite 
frark durch die Verinnerlichung feines Spiels. Ein 
Sonatenabend mit Bach, Brahms und Beethoven 
wurde cU glänzendem Erfolg für Lud w i g Ho e I~. 
f ch e rund R u d 0 I f V 0 I k man n. Der Kam
mermufikahend des Qua r t e t tod i Rom a ver
mittelte die Bekanntfchaft mit der brillanten Suite 
Scarlattiana von Buflini und dem Klavierquintett 
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f-moll von Cä/ar Franck (aan Plügel Ru d öl f 
V 0 1 km an n). Einen entfmiedenen Höhepunkt 
bildete das JanuaJlkon2ert mit der überragenden 
Darfi!,llung des Klavierkon2ertes Es-dur von Beet
hoven durm E d w i n F i f ch e r und der Erftauf
führung des Kon2erts für großes Ormefter von 
Gott/ried Müller. Diefes Werk feffeit durm die 
hohe Kunft feiner Sprache und wirkt unmittelbar 
durch die Kraft feines Ausdrucks und die Ehrlich
keit Ifeiner Empfindung. Das Adagio. mußte nam 
der außerordentlim erfolgreimen Aufführung wie
derholt werden. Eine Gla021eifiung des Jenaer 
Symphonieorchefters unter Volikmanns lebendig ge-
ftaitender Führung. .. 

Der fehr Ieiftungsfähige Jenaer Männergefanb
verein (Leiter: Rudollf Volkmann) brachte in einem 
Schubert-Abend eine Reihe Jelten gefungener Chöre 
zur A,ufführung. L 0 r e F i fm e r oereimerte das 
Programm mit ftilvoH und empfindungsftark ge
ftaIteten Liedern. Die von Ern fl: S ch w a ß man 
geleiteten Konzerte des Städti'fmen Ormefters 
bramten neben klaffifmer und romantifmer auch 
zeitgenöffifme MuGk. Genannt feien die Barocco
Suite von Atterberg, das Cellokonzert von d' AL
bert (R u d 0 1 f Met z m a m er), die Symphoni
fc4en Variationen von Cä/ar Franck (C ar l
a I be r t Sm m i d t), das iK!lavierkonzert von 
T/chaikow/ky (A 1 fred Ho e h n), Violinkonzert 
von Beethoven (N 0 r a Eh 1 e r t), Cellokonzert 
von Haydn (Adolf Steiner), Oboenkonzert 
von Händel (E d d 0 Alt man n), fmließlich das 
Or.gelkonzert B-dur von Händel, in dem A rn 0 
La nd man n s eindrucksvolles Spiel unfere leider 
fo feiten zu hörende Volkshausorgel aufs Vorteil
haftefte zur Geltung bramte. Starke Eindrücke 
hinterließ die fti'lvolle Interpretation mehrerer 
Arien von Haydn, Mozart und Beethoven durm 
Ade 1 h eid Arm hol d , eine Sängerin von 
reifer Künftlerfchaft. 

Als Organill der Stadtkirme und Leiter des 
Jenaer a-cappella-Chors veranftaltete Ru d 0 1 f 
V 0 1 km a n n eine Reihe geilllimer Abendmuüken, 
in denen vorzugsweife Bach zu Worte kam. Aber 
aum zeitgenöffifmes Sdtaffen wurde beachtet: Der 
Männergefangverein bramte zwei feffelnde Chöre 
von Heinrich Simon: Totenehrung und Unfteilblim
keit. Valkmann fpieite Orgdwerke von Max Re
ger, Gott/ried Müller (Orgelmoräle) und Heinrich 
Funk (Uraufführung: Choralvorfpiele). Auch der 
Organift der Garnifonkirme Ern ft W e i gel 
lleUte in einigen Abendmuliken intereffante Pro
gramme auf. Orgel werke von Scheidt, Walther, 
Bach, Reger, Heinrich Funk (Choralvorfpiele) und 
J. N. David (Choralpartita ,;Macht hom die Tür") 
kamen zur Aufführung. 

Der Pianill H ans L a n d man n bewies in 
einem Sonatenabend mit dem Geiger Her b e r t 
B ecke r f.undiertes pianiftiJches Können. Beckers 

Spiel überzeugte fehr in der Wiedergabe der Cha
conne d-moll von Bach. Die ReichsmuGkkammer 
beging den Tag der HausmufIk mit alter und klaf
G,fcher Mufik, die von einheimifmen MuGkern auf
geführt wurde. Einen gelungenen Verfum, Werke 
Jenaer Komponillen von einer Reihe fehr vor
gefmrittener Schüler fpielen zu laffen, machte die 
Pianillin H i 1 d e K no p f. Man hörte Klavier
werke von Georg Böttcher (präludium und Fuge 
für zwei Klaviere), Heinrich Funk (Variationen 
über eine finnifche Volksweife und Kleine Mulik 
für Blockflöte und Klavier) und Georg Gro/ch 
(Suite für Cello und Klavier). Die Bacbgemeinde 
brachte durm Prof. Wal t e r H ans man n und 
fein Quartett in einer eindrucksvollen Bruckner
Feier delfen Quintett und nachgelaffenes Intermez20 
zur Aufführung. Das Kon~ervatorium veranllaltete 
einige Hauskonzerte, in denen Lehrer der Anftalt 
mit klaffilfmer und romantifmer MuGk hervor
traten. EI i s.b e t h ' B ra n (Cembalo, Klavier), 
An gel a J er u f ale m - I s 1 er (Gefartg), Li er e
lotte Pieper (Cello) und Willi Müller 
(Flöte) beftritten zwei Konzerte mit alter MufIk 
(Wel1ke des. Barock) und Werken 2eitgenölfifmer 
italienifmer Mufiker: Re/pighi, Tocchi, Pizzetti 
und Desderi. Heinrich Funk. 

MAGDEBURG. Eduard Künneke, der weit über 
den Durchfchnitt bega:bte Operettenkomponill, kam 
im Stadttheater mit feiner Oper "Nadja" zu Wort, 
die (vor Jahren in KaffeJ ge1pielt) nun, vom 
Komponillen in Magdeburg vorzüglich dirigiert, in 
einer guten lrufzenierung Dr. He ins fmönen 
Erfolg hatte. Der im "heutigen Leningrad" an
geGedelte Vierakter, mit einer "Tosca"-Handlung 
des bühnenlicheren Rolf Lauckner ift fehr albwem
felungsreich.Es gef~ieht etwas. Ein weißruffifmer 
Fürll Ileht .gegen einen roten General, der Chauf
feur gegen ·den großen Herrn. Die Partitur ver· 
rät den gefchmackvollen, einfallsreimen Erfinder 
und Inftrumentator Künneke, der freilich - fmon 
die Wahl des Stoffes und nachher die Verarbei
tung zeigt das - auch wieder in der N~he der 
großen feriöfen Operette bleibt, obwohl ihm die 
Ausladungen. der alten Oper nicht fremd lind. 
Auf alle FäHe ein kurzweiliges Werk, das dank 
der ausgezeidtneten Nadja von Mau d Cu n i t z 
und dank der Rivalenpalftien, welche der Tenor 
Ern /l; Hin r i ms und ·der Bariton Alb e r t 
Loh man n mit hohem Anftand durchführten, 
eine fehr erfolgreiche Premiere hatte. nRigoletto", 
von Intendant Kur t E r 1 ich, dem die Städt. 
Bühnen feit Kriegsbeginn unterfteUt lind, fo in
fzeniert, wie feine ganze künlHerifche Al'beit itIl, 
n~mlich theatergerecht und klug, befchloß den 
Opernwinter fehr erfreulim. (Gilda war die Gm 
im Sturmtempo entwickelnde 01 ga Moll.) 
GM[) Bö h I k e, der noch einen guten nFidelio" 
(mit Ger cl a Heu e r als mitreißender Leonore) 
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herausgebracht hat, teilte fich Illli t W alt e r M ü I -
I e r in ,feine mufikalifche Leitung. 

Die Sinfoniekonzerte des Städtifchen Orchefters 
klangen in einen Abend des Städtifchen Chores 
aus, der mit GMD Bö h I k e als Leiter und einem 
guten einheimifchen Solillenquartett Beethovens 
Neunte in künlHerifcher GefchlofIenheit vermit
telte. Ihr war eine Arbeit vorangefkIlt, die der 
Magdeburger Karl Schüler im Aufnrage des Diri
genten gefchaffen hat: das Chorwerk "Schiddal". 
Apparat, Stimmung und geifrige Nachbarfchaft 
waren als verpflichtende Prämille gegeben. Schüler 
(dellen "Immerwährenden Liebes.kalender" wir im 
April-Heft der ZFM würdigten) hat fich des Ver
tlrauens wert gezei.gt, das man in ihn nach feinem 
bisherigen Schaffen fetzen durfte. Er gab zu einem 
Text von M a x Bar t hel, der den mädttigen 
Herrfcher Krieg als unentrinnbares Schickfal an
fpricht, eine MUlik, die linfonifch. und. vokal lich 
aus Zweifel und Zerknirfchung zum Glauben an 
die lichten Gewalten durchkämpft. Ein zwifchen 
zwei harte Eckfätze eingebettetes kurzes zartes 
MitteUl;ück fte1gerelieh zum bewegenden hym
nifchen Finale, das uns als befonders glückliche 
Eingebung noch lange nachgegangen ift. Moderne 
orcheftrale Mittel werden ficher und ohne Effekt
hafcherei verwandt. Solo-Bariton (der vornehme 
Fr i t z Ne I\l me y er), Orchefter und Städtifcher 
Chor erzwangen, von B ö h 1 k e hingebungsvoll 
betreut, der Uraufführung einen fo herzlichen Er
folg, daß wohl nun auch andere Vereinigungen 
ihn in ihren Städten erneuern dürften. 

Für das Hilfswerk des Deutfchen Roten Kreuzes 
veranftaltete die Kreisfrelle, auf Anregung des 
Oberbürgermeifters als Ga/l.gebeT, in der Stadrhalle 
zwei große Sinfoniekonzerte. Für das erfre war 
Graf H i dem ar 0 K 0 n 0 y e a.ls Gaftdirigent 
von Sc}mmanns "Rheinifcher" und Beethovens 
"Eroica"gewonnen. Im zweiten interpretierte 
Hermann Abendroth Schuberts "Unvoll
endete" und Beethovens "Si:ebente" und fetzte fich 
d«nn, mit der gleichen elaftifchen Vielfeitigkeit 
für Max Seeboths Klavierkonzert ein. Die ZFM 
hat für diefen Tondichter, in dem fie den kom
menden Mann fieht, bisher fchon in vielen Heften 
geworben, ,im Juli-Heft 1939 durch einen größeren 
Auffatz "Der Komponift Max Seeboth", vorher 
und nachher in Einzelreferaten, die von feiner 
Ka.mmermufik und befonders von feinem Violin
konzert und feinem Klavierkonzert eindringlich 
fprachen. Beide Werke bringt Furtwängler nun 
im kommenden Winter mit den Philharmonikern. 
Dadurch und durch manche andere Annahme, die 
Seeboth bisher erzielte; ift die überlokale Bedeu
tung, die wir dem genialen Manne zubilligten, 
längft aufs fchönfte befrätigt worden., Auch der 
Gewandhaus-Kapellrrneilter erkämpfte dem vor 
wenigen Monaten im Auftra.ge von GMD Böhlke 
für Magdeburg gefchriebenen Klavierkonzert, das 

wieder Kur t Ger ecke - Halberltadt vorzüglich 
fpielte, einen mächtigen Erfolg. 

Schließlich ilt mit Herzlichkeit einer Neueinrich
tung zu gedenken, welche die NSG "Kraft durch 
Freude" feit meh.reren Jahren getroffen hat: der 
fommerlichen Konzerte im Kreuz
ga n g des Klafters "Unfer lieben Frauen". Dort 
gibt es im Freien und zu fpäter Stunde, wenn es 
dunkelt, bei mildem Kerzenfehein Kammermufiken, 
in denen die Künltler wie für Freunde fpielen. 
Letzthin ftellte lieh das unter Leitung von Will i 
K ad c neu gruppierte "M a g d e bur ger Ki a m . 
m e ol" 0 r ch e ft e r" mit einem M ozart-Abend vor. 
ehr i ft e I GoI tz von der Dresdner Staatsoper 
fchickte ein paar Arien mit empfindungsreichem 
leichten Sopran in die Julinacht; und Er i ch 
B ö h I k e , der Generolmufikdirektor als Pianift, 
entlockte unter der Stabführung feines Solo-Cel-· 
liften dem Flügel delikate Reize. Taufend Zu
hörer - fo viel kommen jedesmal - wohnten 
diefen von allen .guten Geiftern des hohen Som
mers gefegneten Stunden ;bei, und kein BeifaHs
klatfehen zerriß die Stimmung. welche dennoch 
wohl ein jeder in der Runde befonders innig ge-
fühlt hat. Dr. Günter Schab. 

MAINZ. Die Oper eröffnete die zweite Kriegs
fpielzeit mit einer herrlichen Wiedergabe von 
Verdis "OtheUo", die fzenifch von dem neuver
pflichteten Spielleiter J 0 a ch im Pol e y mit 
liebevoller Sorgfalt vorbereitet worden war, wä'h
rend GMD Kar I iM a r i a Z w i ß I e r für die 
einfach großartige mufikali'fche Interpretation ver
antwortlich zeichnete: es fällt tatfächlich Schwer, 
einer der beteiligten Gruppen aes . Klangkörpers 
den lobenden Vorrang zu geben. $dll das durch
weg auf höchfter Stufe ftehende Enfemble der 
Solilten - die gefanglich wundervoll verinnerlichte 
Desdemona F r i e cl I Geh r s, der in echt italie
n~fchem hel-canto aufblühende Tenor U 1 r i ch 
L 0 ren z' (Othello), der dämonifch durchglühte 
Jago Ton i W eil e r s ~, foll der kultiviert lin,. 
gende Opernchor, .foll das beraufchend fchön mufi
zierende Orchefter durch Ibefondere Erwähnung 
hervorgehoben werden? Es giht nur eine Möglich
keit, die Qualität der Aufführung gerecht zu be
urteilen: allen Mitwirkenden zu ibeftätigen, daß 
Vollendetes geleiltet wurde. Unter nicht ganz fo 
glücklichem Stern fund eine im wefentlichen doch 
fehr gute Wiederaufnailune der Lortzingfchen 
"Undine" in dem Spielplan. Es war hier mehr 
korrektes und gewillenhaftes Mufizieren als zu 
fchwungvollem Ausdeuten fich erhebendes Inter
pretieren, das am Werke war. Ha n s BI ü m e r 
erwies fich als ftil-bewanderter Dirigent, der es wohl 
verfteht, die Klanggruppen fauber ausgewogen zu 
differenzieren und dem Enfemble ein die Zügel 
licher haltender Führer zu ~fein. T r u cl h i I t K a -
rens naive Undine, Ulrich Lorenz' männ-
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licher Ritter Hugo, E u gen Wal t her s {ham
mer Veit, E r w i n Kr a atz' urkomilfcher Hans, 
Hell aBu f ch man n seiskalte Berthalda und 
H ein z L ü b b e r t s gütiger Kühleborn waren 
getreue Anwälte der Lortzingfchen Dicht- und 
Kompolitionskunll.Daß Beethovens "Fidelio" wie
der im Spielplan erfchien, wurde von a:llen Ver
ehrern des großen Tondichters freudig begrüßt, zu
mal unter GMD Kar! Maria Zwißler eine der 
genialen Größe des Werkes würdige Wiedergabe 
erklang: die große Floreftan-Arie wurde in der 
Ausdeutung durch Ulrich Lorenz, de!Ien Tenor lich 
zu immer größerer Fülle entwickelt, zum Erlebnis, 
wie die Leonoren-Arie durch Moar t haG e i Il e r 
zum Mittelpunkt des erllen Aktes wurd'e. Ton i 
W eil e r s von unheimlicher gefanglicher und 
fchaufpielerifcher Ausdruckskraft durchpulfter Gou
verneur ftand als Inkarnation des Böfen im Spiel, 
de!Ien bürgerliche Figuren durch Art h urS ei ,d -
I e r s redlich-geraden Rocco, T r u d h i I t K a -
ren s mädchenhafte Marzelline und E u gen 
Wal t her s jungenhaften Jaquino fympathifch 
vertreten waren. Grandiofer Höhepunkt der dies
jährigen Opernneuinfzenierungen war eine Auf
führung der "Elekua" von Richard Strauß: Inten
dant H ans Te ß m e r hatte mit kluger Hand 
das Allzukraß"e gemiLdert und {einer Infzenierung 
einen durchaus perfönlichen Stil aufgeprägt., Die 
geniale Partitur gab GMD Zwißler Gelegenheit 
fein ganzes Können zu entfalten und eine geraJdezu 
dokumentarifche Wiedergabe zu ,fchaUen: das Or
chefter entwickelt einen bezaubernd finnlichen 
Klang, die Soloftimmen tönten in prachtvoller 
Weife in diefen 'hinein: erTchütternd groß die 
Elektra Elf a Li n k s, eine fcha\llfpielerifch und 
gefanglich gleich fcharf charakterifierte Klytäm
nellra fchuf M art h a Hof e t - S t e r k e I, die 
jungfräuliche Un'fchuld der Chry'fothemis wußte 
F r i e d Geh r durch die Reinheit ihres fchönen 
Iyrifchen Soprans ergreifend zu geftalten; den Orell 
formte E ,r w i n K raa t z mit edler Größe und 
Würde. Aus~zeichnet die Vertreter der kleineren 
Partien._ Mit diefer "Elektra"-Aufführung hat die 
Moainzer Oper ihrer Gefchichte ein unvergängliches 
Ruhmesiblatt eingefügt. Will)' Werner Götüg. 

N AUMBURG (Saale). Die "GefelHchaft der 
Muf1ild'reunde" ,begann ihren Konzertwinter, durch 
Verbindung mit der NSG "Kraft durch Freude" 
gefichert, mit einem Konzert des D res den e r 
K r e u z ch 0 r s. über diefen Chor in feiner her
ben Schönheit und Reinheit ill fchlechthin nichts 
zu ragen. Den Klavierabend Pol d i Mi I d ne r s 
konnte ich leider nicht befuchen. Die kam m e r -
mufikalifche Vereinigung der Berliner 
.5taatsoper unter Profe!Ior K nie ft e d t bot drei 
Quintette (Brahms, Mozart, Dvorak), von denen 
Mozarts Quintett mit dem unfagbar weichen 
Klarinettenton L e 0 n h a r d K 0 his den ilärk-

ilen Eindruck hinterließ. Das NS-Symphoni'e
o r ch eile r ga:b Beethovens "Fünfte" und das 
Meiftenlingervorfpiel; während das Bruchfche Vio
linkonzert (g-moll) E,dith v. Voigtlänlier 
ausdrucksvoll mit gutem Gedingen fpielte. Kam
merfänger Wal t e r Lud w i g - Berlin fang uns 
Lieder von Schubert, W oll, Brahms und Arien 
Mozarts mit befeeltemAusdruck, von unferem 
heimifchen Organiilen F r i t z L ö b n i t z mit 
großem einfühlendem Veriländnis und reifer Tech
nik begleitet. Den Abfchluß der Konzertreihe 
machte das Dr e s d n er S t r eich qua r t e t t 
(Kopatfchka, Schneider, Hofmann-Stirl, v. Bülow) 
mit Schubert, Schumann und Beethoven; alle drei 
Quartette erfuhren eine fchöne Wiedergabe und 
reife Ausdeutung. 

Die Kantorei von St. Wenzel hatte fich als 
Heldengedenkfeier 1939 an die Aufführung der 
"dtamatifchen Kantate" - 'die zweite Aufführung 
im Reiche - von W i I hel m Kern p f f gewagt. 
Preß"evertreter auswärtißer großer Zeitungen, die 
die erfte Aufführung kannten, geflinden' unferer 
Danbierong einen noch gefchloß"eneren ilärkeren 
Eindruck zu. Allen vier Solifl:en - M a r tha 
Schi 11 i n g-iBerlin, Li 11 y Ne i t z e r- Mllnchen, 
A n ton K n 0 11- Frankfurt a. M., J 0 h a n n e s 
o e t t e 1- Leipzig -' Hl: böchiles Lob zuzuerken
nen, deren fatte Klangfarb"n und höchiles Ver
iländnis ein reicher Genuß waren. Der Chor zeigte 
eine Gefamtleiilung von erftaunlicher Höhe. Das 
Städt. Sinfonie-Orchefter Jena fügte lich zu fchön
iler Einheitlichkeit ein. An der Orgel faß KMD 
Re b 1 i n g, der Orgelmeifter der Händeliladt 
Halle. Die Gefamtleitung lag in den Händen von 
KMD W i ,I hel m N i ch t e r 1 ein. Seine über
legene Stellung fchuf aus dem umfangreichen Klang
körper die eind'rucksvolle Deutung des Werks, eine 
ganz große Leiftung. Der Dichter Ern il W i e
ch e r t und Komponift W i I hel m Kern p ff 
wohnten der Aufführung bei. Dr. Vogler. 

SAARBRüCKEN. Taufen.djährig urdeutfcher 
Raum, Pfalz, Saar und Lothringen, jn allen Ja,hr
hunderten immer aufs neue geweiht mit dem 
Heldenblut der Beilen, wurde ofodben als Re ichs -
gau Weil m a r k ewige Einheit. Das Teilament 
Richelieus iH zerriß"en; es .gibt keine fließenden 
Grenzen mehr" über die deutfche Menfchen her
über und hinüber geoftoßen werden könnten;' Das 
liegreiche Schwert galb der 'fo oft in ihren Grund
feilen bebenden Grenzmark endlich Ruhe und 
Frieden. S aar b rück e n wUl"de, Gauhauptftadt, 
und es iil nun noch mehr hellhörig geworden auf 
den Anruf zu feiner d eu t f ch e n Sen dung als 
Bollwerk deutfcher Kultur 1m Weilen. Von ihr 
erfüllt, wifchte die Stadt die Erinnerung an die 
kriegsnotwendig gewefene Räumung aus den Augen 
und fchreitet el1hobenen Herzens zur Tat ins neue 

6 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Januar 1941 

Jahr und in dne neue Epoche auffrei;gender Ent· 
wicklung. 

Im Dienfte diefer deutfchen Sendung fühlt fich 
das Gau t h e a t e r als der .natürliche Mittel
punkt. Intendant B run 0 von Nie f fe n 
konnte der Spielzeit keinen bekenntnismäßigeren 
Aufklang geben als mit der glanzvollen Auffüh· 
rung des "Freifchütz", jener aus den Tiefen der 
deutfchen Vo~Ieele geIchöpften Oper, die in der 
darll:ellerifchen un.d mulikalifchen Geftaltung fchein. 
werferanig das treffliche Zu:fammenfpiel der nach 
hier verpflichteten Kräfte beleuchtete. Dabei for
dern die aus dem Geift unvergänglicher deutScher 
Romantik gefchaffenen Bühnerubilder von Prof. 
M ahn k e, die er unferm Gautheater zum Ge
fchenk machte, ehrende Erwähnung. Zu den in 
jedem Betracht überzeugenden Aufführungen von 
Puccinis "Tosca" und Lortzings "Zar und Zimmer
mann" gefelien lich die übermütige Operette des 
Oftmärkers Raymond "Salzburger Nockerln" und 
Do/lals erfolgfichere " Moni:ka ". 

GMD H ein z Bon gar t z weihte das erfte 
der ebenfalls bis auf den letzten Platz befetzten 
S i n fon i e k 0 n zer t e dem Gedächtnis Peter 
Tfchaikowskys zu deffen 100. Geburt~gedenktag. 
Das Orchefter war nach mehr als einjähriger Un
terbrechung feiner gemeiIllfamen A~beit wieder zu 
feinftem Zubmmenklang gelbracht und errang mit 
dem freundlich ein~ängigen Streicher - Andante 
(Werk 1I) und der gigantesk aufquadernden 
5. Sinfonie feine er!len Lorbeeren. Die tiefgrün
dige pianill:ifche Ausdeutung des b-moll-Konzertes 
durch Co n rad Ha n,f e n - Berlin, vom Orchefter 
mit außerordentlicher Subtilität getragen, bedeutete 
wohl den Höhepunkt des Abends. Für das zweite 
Sin.foniekonzert i/l; u. a. P!itzners Klavier-Konzert 
Es-dur mit Wal t erG i e f e kin g - Wiesbaden 
vorgefehen. 

M u s I K I M R 

REICHSSENDER HAMBURG. Die Aufgaben 
des Deutfchen Rundfunks in diefern unferm Volk 
aufgezwungenen Kriege mußten natürlicherweife 
auch in fl:arkem Maße auf den mufikaHfchen Teil 
der Sendeprogramme einwirken. Die Arbeits
planung hatte lich dabei nicht nur an die infolge 
der neuen Zeiteinteilung gegebenen Notwendig
keiten zu halten, fondern die unerläßliche Zen
t r al i f i e run g des ganzen deuofchen Funk
betriebs fl:ellte jeweils auch den einzelnen Sender 
vor veränderte Forderungen. Es war nun zu be
obachten, daß trotz der Verknappung des fender
eigenen Programmraumes doch noch mancherlei 
Chancen blieben, um die Aktivität und den Ge
fl:altungswillen der ein z ein e n Sender mit einer 
fozulfagen "perfönlichen" Note hervorzukehren. In 
diefem Sinne hat auch der Hamburger Rundfunk 

ZwöLf Morgenveranftaltungen geben einen we
fentlichen Ausfchnitt aus dem Schaffen Ludwig 
van Beethovens. Die fieben nicht für die Sinfonie
konzerte vorgefehenen Sinfonien, Ouvertüren, er· 
lefene Kaanmermufik, Lieder und Duette fammeln 
eine andächtige Kunll:gerneinde zu -I ich darf es 
nach den drei bereits abgeklungenen Ver~nftaltun
gen getroft ausfprechen - wahrhalt fonntäglichen 
Weiheftunden. Daß auch foviel Jugend, HJ und 
BdM der Einladung foLgt, hat mich tief bewegt. 
Aus der tief befeelten Wel"kgeftaltung durch GMD 
Bongartz und feine wackere Künftlerfchar fpürte 
ich deffen Beglückung heraus, fo wefentlich für die 
Bereicherung des inwendigen Lebens deu~fcher Ju
gend eingefetzt zu fein. 

Der "Tag der deut.fchen Hausmufik" 
hat feit langem in unferm mufikfrohen Grenzland 
lebhaftes Echo geweckt. Das wurde auch in die
fern Jahre wieder -deutlich durch eine wohIgelun
gene Hausmulikftunde in der Wartburg, von dem 
Mufiklehrer der Cecilienfchule G e 0 r g Hit z e I -
be r ger im Auftrag der NSG "Kraft durch 
Freude" in Veroindulllß mit der Reichsmulikkam" 
mer verftändnisvoll geftaltet. Die Fach.fchaft der 
Mufikerzieher, die Blockflötengruppe des Unter
gaues 70 Saarbrücken, Schüler und Schülerinnen 
von 0 I gaR i ch t e rund F r i tz G r i e mund 
die BdM-Untergaufpielfchar Neunkirchen bezeug
ten die gediegene Pflege deUtdcher Hausmufik. 
Erfreulicherweife rüfl:en flch auch zahlreiche Män
nergefangvereine wieder, breitere Volksfchichten 
unter den hohen Klang des deutfchen Chorgefangs 
zu bringen. Die Taufe des Grenzlandes auf den 
Namen" Wefl:marlk" ffiQg für den rühdgen Sä n
ger gau Weft m a r k, dem dies Wort als einem 
der erfl:en über die Lippen fprang, eine freudige 
Genugtuung bedeuten. Walther Stein. 

u N D F u N K 

feine Einfat2!bereitfchaft und EinfatzLfähigkeit be
währt. 

Es ifi an diefer Stelle längere Zeit von dem 
Hamburger Funkchroniften gefchwiegen woroen, 
und in diefern Augenblick Ibeahlichtigt er keines· 
wegs, in einer ausführlichen Aufzählung alles das 
zu katalogifieren, was dem fpeziellen Wert der 
Mufik wie der mufikaliifchen Ausführung nach den 
k ü n ftl e r i f ch e n C h ara k t e r diefer Monate 
befl:immen konnte. Vielmehr fcheint es ihm heute 
vor allem wichtig zu betonen, daß in Hamburg 
weitergea~heitet wurde, daß auf eine ganze Anzahl 
einzelner Sendungen viel Sorgfamkeit gewandt 
wurde, und daß, endprechend der erwähnten 
Zentralilierung der deutfchen Programme, eben 
auch der HamJburgifche Funkteil in die g roß e 
a 11 g e m ein e Hör e r f ch a f t hineingef1:ellt 
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wurde und fomit vor erhöhtem Anfpruch lich 
durchzufetzen hatte und hat. 

Die Verpflichtung des Dirigenten 0 r e Il: e 
Pie ca r d i als erll:en Kapellmeill:er des Inll:itutes 
und die Befchäftigung des Hannoverfchen Funk
dirigenten 0 t t 0 E bel von So f e n im Ham
burger Sendehaus trug mancherlei neue .Nkzente 
und Strebungen in den Betrieb. Im Falle von 
Sofen find lie wohl, von ihm aus gefehen, als eine 
Erweiterung feiner Möglichkeiten und Förderung 
feiner Entwiddung zu bezeichnen; denn man 
kannte ,ihn ja in Hamburg fchon recht gut, vor 
allem aus der in den Schloßkonzerten zu Hanno
ver geleill:eten und zumeill: als Reichsfendungen 
(oder was danach kam) präfentierten Aufrbauar,beit. 
Piccardi hat einll:weilen lich vorzugsweife als Sin
foniker zu erkennen gegehen; ohne fchon eine 
eigentliche Analyfe tfeines Kunll:willens und -voIl
bringens hierzu verfuchen, möchte man auf Grund 
der gewonnenen Eindrücke doch die Andeutung 
wagen, daß er den Typ der romantifch eingell:ell
ten »AufifalfungSldirigenten" vertritt, alfo keines
wegs für einen Repräfentanten der "italienifchen 
Schule" gehalten werden darf. 

Um zum Schluß wenigfiens ein konkretes Er
eignis zu erwähnen, fei auf die Hans Ferdinand 
Schaub-Stuooe hingewiefen, mit der der Reichs
fender Hamburg, in Stellvertretung anderer 
»Öffentlicher" nicht Il:attgefundener Feiern, den 
fechzig Jahre alt gewordenen Komponill:en ehrte. 
Die von So fe n geleitete Veranll:altung erbrachte 
einen in der Tendenz erfchöpfenden überblick 
über das Schaffen des feit fall: einem Vierteljahr
hundert in Hamlburg anfälfigen Tondichters. 
Straußifch gefärbte Klavier/ieder (Wel'k 6), das 
idyllifcher Stimmung huldigende "Fe/l:liche Vor
fpiel" (Werk 14), ein Satz aus der erft kürzlich 
uraufgeführten ernll: feierlichen Deutfchen Kantate 
"Den Gefallenen" un.d als innerer und äußerer 
Höhepunkt die "P a f If a c a g I i a und F u g e" 
(Wel'k 10) als das den Menfchen, Kompofitions
techniker und Tonpoeten Schaub in konzentrierter 
Verdichtung enthaltende Werk boten, wenn auch 
nicht der Quantität, fo doch der Qualität nach 
eine »S u m m a" des bis'herigen Schaffens des 
Autors. In der Art, wie fie zum plaftifchen Be
griff gemacht wurde, lag das VerdienIl: und der 
Erfolg der Sendung. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Trotz den 
mannigfachen zeitbedingten Sonderaufgaben, die 
der deutfche Rundfunk im allgemeinen und damit 
auch der Reichstfender München gegenwärtig zu 
erfüllen hat, fehlt es in den mufikalifchen Wochen
programmen doch kaum jemals an Aufführungen, 
die nicht allein in der Güte ihrer Wiederßabe, 
fondern in der Auswahl der Werke die unvermin
dert fortfehreitende künll:leritfche Anbeit des Sen-

ders immer wieder neu belegen. Die Pflege des 
zeitgenölfifchen Schaffens zum Beifpiel läßt fich 
zwar felbftverll:ändlich nicht in einem friedens
mäßigen Umfang durcMühren ~- trotzdem aber 
begegnet man immer wieder Programmfolgen, in 
denen auch diefes Gebiet betreut ill:. So hat man 
jetzt mit einer Senderreihe »Feldgraue Kompo
nill:en" <begonnen, deren Auftakt ein fehr el'freu
liches Konzert des Rundfunkorchell:ers unter Hans 
A d 0 I f W in t e r s meill:erlicher Führung bildete: 
hier hörte man die Sinfonietta Werk 10 von 
Gu/lav Schwickert, ein durch energievolle, vitale 
mufikanüfche Kraft, Plaftik der thematifchen Ge
danken und reiche Klangphantafie gleicherweife 
eindrucksvolles und anziehendes Werk, und als 
zweite Gabe die hymnifche Chorkantate "Sommer
fonnenwende" von Rudol! Eifenmann (Verfe von 
Heinz Schauwecker), eine winkungsll:arke Schöp
fung, deren eigentümliche Kraft in der Il:immungs
Il:arken Ausdeutung des Worts und in der treff
lichen Formulierung des Chorifchen liegt. Beide 
Werke find zum erll:en Male bei der SÜoddeutfchen 
Tonkün/l:lerwoche im Juni diefes Jahres mit ErJolg 
aufgeführt und nun dankenswerterweife wieder
holt und damit einem anderen und größeren 
Hörerkreis zugänpich gemacht worden. Eine an
dere Konzenftunde des Orchefrers brachte fogar 
eine Uraufführung - die reizvolle "Nymphen
burger Park-Mufi.k" von Kurt Strom. Der Titel 
zu diefern neuen Werk des bekannten, hochbegab
tenMünchner Komponill:en läßt eine Art finfoni
fchen Gemäldes erwarten - in Wahrheit a1ber 
handelt es fich hier um eine Suite, die das Er
lebnis »Nymphenlburger Park" nicht in malerifchen 
Bildern nachfchildert, fondern nur -; und diefes 
Nur ill: fehr erfreulich - frimmungsmäßig' in 
lebensvoll und formklar durchgearbeiteten Sätzen 
fefthält. Es bleibt ganz der Laune und Phantafie 
des Zuhörers überlalfen, die einzelnen Teile diefer 
Suite innerlich in eine Beziehung zu Nymphenburg 
und feinen anmutigen, erinnerungsreichen Garten
fchlölfern, feinen fpiegelnden Walfel'becken, feinen 
alten Statuen, feinen Wiefen und Bäumen, feinen 
ll:iIlen Mittagsll:unden und träumerifchen Sommer
abenden zu' fetzen, oder auch - das Ganze als 
alblfolute Mufik zu genießen, was nicht minder 
dankbar ift. Bemel1kenswert ill: die Ein,gänglichkeit, 
ja Gefälligkeit der mufikalifchen Gedanken, die 
Strom hier in .feiner geill:vollen, dllJbei aber immer 
auch mufikantilfchen Art verarbeitet hat. Seine 
perfönlichll:e künfblerifche Eigenart fcheint uns ~m 
Il:ärkll:en in dem gavottenhaften dritten Stück der 
Suite ausgeprägt. Wir zweifeln nicht, daß das 
Werk bald überall bekannt fein und gerne gefpielt 
werden wird - fpricht es doch naiveren wie den 
anfpruchsvollen Zuhörer in gleicher Weife an. Die 
gleiche Konzertfrunde bradlte dann noch außer 
Werken von Dohnanyi und Rimsky-Korfakoff das 
heiter bewegte" hellklingende Chorlied "Von den 
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hiinmlifchen Freuden" für Frauenchor und Orchee 
fter von Jofel Meßner (Leitung: E d u a r d Zen
gerle). 

Manches feltener Gehörte an alten und neuen 
Kompofitionen begegnete einem in diefen letzten 
Wochen auch andernorts - fo z. B. in einem der 
beliebten Operrukonzerte Stücke aus RoUinis ver" 
geffener "Angelina", und in einer Kammermufik
ftunde das Pfitznerfche D-dur-Streichquartett (fchön 
gef pielt vom S a I z bur ger iM 0 zar t e u m -

Qua r t e t t) neben Liedern von Kilpinen (mit 
Gerhard Hüfch), J. Marx und Trunk (mit 
J u I i u s Pa t z a k), neben der Es-dur-Klarinetten
fonate von Brahms (W i 1 hel m A rb 0 I d) und 
Skrjabins Fis-dur-Klavielifonate (I lf e v. T f ch u r
tf ch e n tal er). Wer alfo fucht, wird in den 
Programmen des Reichsfenders München immer 
wieder etwas befoooers Hörenswertes, auch im 
Konzertfaal oder in der Oper nur felten Auf-
geführtes finden. Dr. Anton Würz. 

KLEINE MITTE IL U N GEN 
AMTLICHE MITTEILUNGEN 

Der Reich!Mllinifter für VolksaufkJärung und 
Propaganda, Dr. G 0 e b bel s, hat eine Reihe 
von namhaften Komponiften und Dichtern auf
gefordert, wertvolle ältere Opern und Operetten 
deutfcher Meifter neu zu bearbeiten, um fie fo dem 
regulären Spielplan wieder zu gewinnen. An 
Opern wird im erll:en Jahr neu ge1l:altet: Spohrs 
"Jeffonda", deren mufikalifcher Teil Richard 
Strauß betreut. Webers "Euryanthe" erhält eine 
in wefentlichen Teilen erneute Textdichtung. Des
gleichen werden Lortzings Spielopern "Die beiden 
Schützen" und "Cafanova" neu bearbeitet. Für 
repräfentative Zwecke werden im Auftrage von 
Reichsminifter Dr. Goebbels von der ReichsfteIle 
für Mufik!beaibeitungen die Meifterwerke von 
Chrijloph Willibald Gluck in gereinigter Form 
wiederhergeftellt. Staatsaufträge für zeitgenöffifche 
Opern und Operetten fchließen fich an. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
. In S al z ib ur g wurde unter Vorfitz von Frau 

E cl i t Val e n tin ein OrtsveI'hand des R i ch a r d 
Wagner-Verbandes deutfcher Frauen 
gegründet. Er nahm !feine Tä.tigkeit mit einer 
Feierftunde auf, in deren Ra~nen A n '1 e I i e f e 
Schloß hau er, Fra n z B i e bl, F r i tz M ü 1-
ler-Rehrmann, Dr. Erich Valentin 
und Fra n z A I fon s Wo I per t mitwirkten. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

An der Univerfität G r a z wurde ein Lehrftuhl 
für Mufikwiffenfchaft errichtet, der Prof. Dr. 
Her b e r t B i r t ne r von der Univerfität Mar
burg/L. übertragen wurde. 

In A fch er sie ben wurde am "Tag der deut
fchen Hau!Mllufik" eine dem deutfchen Volksbil
dungswerk angefchloffene M u f i k f ch u I e gegrün
det, <lie den Namen "Franz Schubert-Schule" trägt. 

Die der Staatlichen Hochfchule für Mufik in 
W e i m a rangegliederte 0 r ch e ft e r f ch u I e , 
Deutfchlands ältefte Ausbildungsftätte für den 
Orchefternachwuchs, wird ab 1. Mai unter Ein-

beziehung des Reichsmufikzuges der HJ (bisher in 
Kölleda) als Internat eingerichtet. Aufnahme' fin
<len OrchefterJchüler vom 14. Lebensjahr an. Die 
monatlichen Koften für Wohnung, Verpflegung 
und Unterricht betragen Mk. 50.-. Ein ausführ
licher Profpekt ift durch das Sekretariat der Hoch
fchule koftenlos erhältlich. 

In Neuro<le wir<l am I. Januar eine Mu
f i k f ch u I e für Jugend und VolJk als Zwdg
anftalt der Glatzer Schule eröffnet. 

Im Rahmen der Veranftaltungen der M u f i k
hoch f m u leW e i m ar gab der Ghefdramaturg 
am Deutfchen Nationaltheater Dr. 0 t t 0 zur 
N e d den einen überblick über den Verlauf der 
ahendlälldlfchen Mufikgefchichte. 

Die Staat!. akademifche Hochfmule für Mufik 
in B e r I i n widmete einen Abend dem "un'bekann. 
ten Haydn". Zur Aufführung kamen mehrere von 
Geheimrat Dr. A d 0 I f San d b erg e r aufgefun
dene und eingerimtete Werke. 

Dem Schalfen Armin Knabs war ein Kammer
mufika!bend des Staatskonfervatoriums der Mu/ik 
in W ü r z bur g gewidmet. 

Anton Bruckners f-moll~Meffe kam foehen in 
Dre;den <lurch Domkapellmeifter E r ichS ch n e i -
der zu' einer eindrucksvollen WiedeI'gaJbe. 

Vor einer fehr ftatt.limen Zuhörerifchaft ver
anfl:altete die Evang. Kantorei St. Matllhäus in 
München unter <ler Leitung von Prof. F r i e d r i ch 
H ö g n e reine Awfführung des Utrechter T~
deums, des Jubilate und ·des Orgelkonzertes 
Werk 7 Nr. 1 in B-dur von G. F. Händel. Be
kanntlich hatte Händel durch ,die'fes Werk l;iie 
Gunft des damaligen iKönigs Georg von England 
verfcherzt. Der Text wurde lateinifch ,gefungen, 
was dem Werke mit feiner tief empfundenen ffi).lfi
kalifchen Sprache nur zu~ute kam. über H Il r -
man n Sag e re r s hoher Interpretationskunft ift 
nichts mehr Neues zu fagen. Die Aufführung war 
ganz hervorragend. Friedrim Högner ftand über 
dem Ganzen und geftaltete ftilvoLI. MuftergUltig 
waren die Soli, die von Lu i f e P f I ü S er, 
F r i e d a G roß man n (Soprane), Arm e II a 
Bau er, T ru d e K r 0 n zuck e r (Alte), 0 t t 0 

Hili erb r a n d (Tenor), Fra n z T h e 0 Re 11 -

te r (Baß), Ha n s K ö n i g (Sologeige) vertreten 



KURT THOMAS 

SAAT UND ERNTE 
Oratorium nach Worten deutscher Dichter für drei Solostimmen, gem. Chor 

und Orchester. Werk 36 

Aufführungsdauer 90 Minuten. Klavierauszug mit Text Rm. 6.-, jede Chorstimme Rm. -·90, 
Ordtestermaterial nadt Vereinbarung 

Die bisherigen Aufführungen: Bremen (Uraufführung), Bautzen, Berlin, Bielefeld, Danzig, 
Duisburg, Düsseldorf, Emden, Frankfurt a. M. (1 X), Gotha, Graz, Hamburg, Hannover, Hildesheim, 
Kamen i. W., Ludwigshafen, Magdeburg, Marburg, Reidtenberg, Solingen, Wuppertal-Barmen, Zittau. 

In Vorbereitung in Dresden und Kiel. 

"Thomas hat mit diesem Werk seine "Jahreszeiten", das "Hohelied des Bauern" oder, wenn man 
Symbolik sudten will, eine "Lebensmesse" im weitesten Sinne des Wortes geschrieben. (ZFM, März 39) 

" .•. Das Oratorium "Saat und Ernte" stellt ein so starkes Beispiel dar, daß es nidtt nur als Höhe
punkt der Reidtsmusiktage in Erinnerung bleiben, sondern zu einer Festmusik der Volksgemeinsdtaft 
werden wird! . " ("Düsseldorfer Nachridtten, 19· 5.39) 

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL 

F ES T'O RAT 0 R I U M 
(Gelegenheits-Oratorium von 1746) 

Bearbeitet und herausgegeben von Frltz Stein 

Aufführungsdauer 114 Minuten. Klavierauszg mit Text Rm. 7.50, jede Chorstimme Rm. 1.10 
Ordtestermaterial nadt Vereinbarung 

Die bisherigen Aufführungen: Berlin (Uraufführung), Bad Harzburg, Bad Nauheim, Bonn, 
Beuthen, Breslau, Dresden, Düsseldorf, Eisleben, Elsterberg, Frankfurt a. M. (1 X), Gotha. Greifswald, 
Halle, Hamburg (1 X), Hermannstadt, Hof, Jena, Jever, Kiel, Koblenz, Lahr i. B., Leipzig, Lengenfeld/ 
Vgtld., Leverkusen, Lüb'edt, Mittweida, Mündten (1 X), Oberhausen, Ohlau, Oldenburg, Osnabrück, 

Rheine i. W., Rostock, Solingen, Stollberg/Erzgeb., Stuttgart, Weida, Wiesbaden, Züridt. 
In Vorbereitung in Langenthai / Sdtweiz und Plauen/Vgtld. 

" ... wahrhaft festlidt, großartig und erhaben steht es vor uns: gewaltig und klar in den Formen seiner 
überreidten Polyphonie im Farbenzauber wundersamer Modulation, im übersdtwang hinreißender 
Melodien .•. " (Kreuz-Zeitung, Berlin 7. 6. 35) 

" .•• der monumentale Charakter dieser von heroisdten Energien erfüllten Musik .•. Dieses Gelegen~ 
heitsoratorium des deutsdten Meisters behandelt Kampf und Sieg eines Volkes in einer allgemein gültigen 
textlidten Fassung. Man erlebt hier also den kämpferisdten Händelin einer besonders reinen Ausprägung." 

(LeipzigerNeueste Nadtridtten, I. 8. 37) 

Zu beziehen durdt jede Musikalienhandlung und durdt 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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wur,den. Mitglieder des Staatsorchefters - befon
ders feien die Clarinbläd"er erwähnt - wetteiferten 
mit dem begeiftert fingenden Kirchenchor. 

Friedrich Rein. 
Zum Gedenken unferer Gefallenen brachte 

KMD Ger a r d B unk in der Reinoldikirche zu 
Dortmund Joh. Brahms' "Requiem" mit dem Bach
verein der Reinoklikirche, dem ftädtifchen Mufik
verein Gütersloh, dem ftädtifchen Orchefter Reck
linghaufen unter Mitwirkung von Kamm.erifänge
rin Am a I i e M erz - Tun n e rund P a u I 
G ü m m e r - Hannover zur Aufführung. 

Alfred Gallitfch'ke, Lehrer der Ober
und AusbildungsklalIe am Konfervatorium der 
Mufik in So n dJ er s iiJ., a u,f e n I Thür., hatte mit 
Klavierkonzerten von Weber. Li/zt und Grieg mit 
dem Staatlichen iLohorchefter unter Leitung von 
Ca r I M a r i aAr t 1. in Sondershaufen und 
Nordhaufen ausgefprochenen küruftlerifchen Erfolg. 
In der Trinitatiskirdte führt Stadtonganift Her
man n . Wolf f wertvolle mufikaHfdte Orgel
veIp.ern durch, die uns einen Einblick in das Orgel
fchaffen der großen Meiller geben, auch eigene 
Kompo{i.ti\lnen von W olf/, .der zugleich Kompo
fitionslehrer am Konfervatorium ift, kamen ver
fchiedentlich zum Vortrag. 

Jen n y Art:1: und K a rl Lech t e n, beide 
Lehrer der GefangsklalIe am Konfervatorium Son
dershaufen fteUten ihre Kunft hie wie fonft in den 
Dien{\; des regen mufikalifchen Lebens der Stadt. 

Im Ra:hmen der Schulungsabende des Korrferva
toriums der Mufik zu So n der s hau '.f e n I Thür. 
fprach Prof. Dr. Pet er Raa be über Franz 
Li/zt, GMD Pa u 1 Si x t vom Nationaltheater 
Weimar über das Thema "Der moderne Orchefter
dirigent" und Generalintendant Staatsrat Reichs
kulturfenator Dr. Hans Severus Ziegler, 
Weimar, über das ~hema "Die Genieper.fönlichkeit 
des Führers" .. 

PERSöNLICHES 
Wilhelm Furtwängler folgt einem 

Rufe der Staatlichen akad. M u f i k hoch f ch u 1 e 
in B e r I in, an der er eine MeifterklalIe für Diri
gieren übernehmen wird. 

Der. Münchener Komponift H ans L a n g wurde 
als Lehrer für Mufiktheorie an die Staat!. A:ka
demie der Tonkunft in München ,berufen. 

Der Dirigent des fudetend.eu~fdten Philharmo
nifchen Orchefters inPrag GMD K eil b e r t h 
wurde zum Leiter der Kapellmeifterfchule an der 
Deutfchen Mufikakademie in P rag berufen. 

Geburtstage. 

70 Jahre alt wurde am 10. Dezember 1940 der 
Dresdener Komponift Pa u I B ü t t n e r. Orche
fterwerke, Ouvertüren und Konzerte, Kammer
/DuGk- und Chorwerke entftammen feiner Feder. 

Am 7. Dezember wurde einer der wenigen noch 
lebenden Schüler Franz Lifzts, der Pianift Prof. 
RichardJ Burmeifter, 80 Jahre alt. 

Kammerfänger Prof. K a d Groß, der als 
Opernfänger an den Bühnen von Straßburg, Leip~ 
zig, Wien, Hannover und KalIel tätig war und 
auch bei den Bayreuther und den Salzburger Feft
fpielen wirkte, vollendet in Salzburg fein 70. Le
bensjahr. 

Der Würz'hurger Komponift Ca r I S ch ade -
witz wird am 23. Januar 60 Jahre alt. 

J 0 f e f Ru 1. e k, der 1906---h921 Hofkapell
meifter in Ko'burg war, feierte am 9. Dezember 
1940 in München in geiftiger Frifche und körper
licher Rüftigkeit feinen 65. Gdbumtag. Seine mu
fikailifche Au9bildung verdanikte er DvoHk. Wäh
rend feine kÜl1JlUerilfche Laufbahn in Karlsruhe 

'unter Felix Motd !begann, führte ihn fein Weg 
weiter über Breslau, Dach England an die Royal 
Opera Company und wioo'er zurück nach . Han
nover, Frankfurt und als Theorielehrer nach Karls
ruhe. In München erwarb er fich um die Bruckner
pflege große Verdienfte. So führte er 1926, als 
edler Dirigent nach Motd (1910), wioo'er die große 
Me!Ie in f-moll auf. Desgleichen leitete er die 
erfte reich9deutfche Aufführung, des Brucknerfchen 
d-moll-Requiems. Von 1920-11933 war er Vor
fitzender der Ortsgruppe München im Verband 
deutfcher Orchefter- und Ohorleiter und fetzte fich 
in aufopfernder Weife für die wirdchaftlichen und 
künftlerifcheQ Belange der Berufsdirigenten ein. 
Als Komponift von Streichquartetten, eines Kla
vierlkonzertes, von Schaufpielmui/iken, Kantaten, 
MelIen, Männerchören, eines Märchen'fpieles u. v. a. 
hatte er ebenfalls große Erfolge zu verzeichnen. 
Wir wünfchen' dem Jubilar noch, viele catenreiche 
Jahre. Friedrich Rein. 

Todesfälle. 
t am 5. Dezember in Prag der bekannte Geigen
virtuofe Ja n Kuh e I i k. 
tin KalIelkurz nach der Vollendung feines 75. Le
bensjahres Kammerfänger Hans Wuzel, 
der weit über die Grenzen feiner engeren Wirk
famkeit hinaus Achtung und Ane!1kennung genoß. 
t am 24. Nov. 1940 der Komponift und Kapell
meifter R. H. Die tri ch in Wien. Er hatte fich 
um das Wien er Lied verd:ient gemacht und war 
Mitbegründer der GefeUfchaft zur Förderung der 
Wiener Volks'kunft. Er frarb unerwartet an einem 
Herzfchlag. Für den 8. Dezember war ein Konzert 
zur Feier feines 40jäihrigen Berursjubiläums ge
plant,bei welchem er als Dirigent eigener Werke 
auftreten follte. 
t der bekannte einftioge iLeipziger Univerfitäts
Mufiikdirektor Prof. Dr. Fr i e d r ich B ra n des, 
der fich auch als Volksliedforfcher und als Schöpfer 
von Männerchören und Liedern einen Namen ge
macht hat, nach langem Leiden in Lofchwitz bei 
Dresden im 76. Lebensjahre am 20. Nov. 1940. Die 
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Don dtu .feber muflk 

Band 43 

ERMANNO WOLF-FERRARi 11 
I M VER LAG E D. RAH T E R I LEI P Z I G I 
op. 1. Sonate in g moll f. Viol. u. Pianof. RM 6.-

Fr I ed,r I eh Klo. e 

Bayreuth 

op. 3. Thallta Kuml. (Die Tochter dei Jal-
rUI). Mysterium sacrum für Soli, Chor 
und Orchester auf den lateinisch. 
Text des Evangeliums Mard. (Ma
terlalleihw.' 

Elndrllcke und Erlebnl •• e 

78 SeUen 

op. 6. Qu·lI,.e" In Dei dur f. Pianoforte, 
2 Violinen, Viola, Cello ••••.•.• RM 12.

op. 7. Trio In Fis dur für Pianoforte, Vio-
line und Violoncello •••• ; •••• RM 8.-

geb. Km.-.90, BallonleInen Km.I.SO op. 8. Kammeraymphonlef.Planoforte, 
2 Violinen, Viola, Cello, Baß, Flöte, 
Oboe, Klarinette, Fagott und Horn .. 
(Material leihw.) 

op. 9. Da. neue Leben. (La vita nuova), 
Tondichtung nach Worten Dantes f. 
Bariton- u. Sopran solo, gem. Chor, 
Knabenchor, Orgel, Klavier und gr. 
Orchester (Materialleihw.) 

.. !DIe In feinem bekannten Brudmer_ 
bu<b, gelingt ee Rlofe aud} bier, den 
meiller In der ganzen IIro1)enden 
[ebeneHllle feiner menf<blld}en er
fd}elnung zu zeigen, and 'dae Brudl
ner-Blld der Gegenroarl. dae man fo 
gern um leden Prele Ideallßmn m~d}
te, nad} gerolllen Selten bin krallig 
zu korrigieren".. Dr. !D1lI1 ftabl. 

op. 10. Sonate In 0 mall f. Pianof. u. Viol. RM 5.
op. 11. VI.rRlspettl f.Sopr.u.Klav.(a.tlef) RM 2.50 
op. 12. Vier Rispettif. Sopr. u. Klav. (a. tief) RM 2 50 
op. 13. Drellmpramtus für Klavier .... RM 2.50 
op. 14. Drei Klavierstücke Nr. 1,2 .. je RM 1.50 

Nr. 3 ...•.•...•.......•.• RM 1.80 

Gurt a D B 0 rr t D er I ag. R t 9 t n8 bur 9 
Wir bitten Anli.chtsmaterlal.zu vetlangen 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung I 

Eine starke schöpferische Begabung der jungen Generation! 

HELMUT DEG'EN 
Konzert für Klavier u. Orchester Variationen über ein Geusenlied 

Uraufführung: 4. November 1940 in StuIIga". für großes Orchester 
(Solist: U. Dammert, Leitung GMD H. Albert) Uraufführung: Zeitgen. Musikfe.t Baden·Baden 1937 
" •.• er SlÖßt durch die ktin,ende Oberfläche einer rein Spieldauer : 11 Min. 
formbewegten "motorischen" Musik durch zu einer sehalt- "Ein junges Talent. das zu llrößten Hoffnungen berechtigt. 
lichen Vertiefung dei absoluten Musizierens .•• " Von ganz besonderem Eindrud< das Vorspiel bis zum Thema 

Der Mittag, Düsseldorf des Geusentiedes. ferner die Variation Nr. 1 und das lain-
Spieldauer : '7 Min. I KI.-Ausz. (1 Klaviere 4 hdg.) reißende Fmale." Signale. Berlin 

Ed. Schott 
188

4. • • • • • • • • • • '. RM 6.- Festliches Vorspiel für Orchester und 
Capriccio für Orchester einstimmigen Chor ad lib. 

Uraufführung: 7. Januar '940 in Baden-Baden Uraufführung: 11. Mai '936 (Dr ... dner Philharmonie) 
Spieldauer: 'I Min., Partitur Ed. Schott 1914. RM 10.- Spieldluer: 1 Min. ohne. 7 Min. mit Chor 
.. Degen läßt die instrumentalen Gruppen bei aller klaren .. Härte des Klangs. Streben zur Monumentllität, Einfachheit 
Schattierung glanzvoll und temperamentgeladen einander im Thematischen und eine bewußte Abwendung von roman. 
überglänzon und befruchten und im bald graziösen. bald tischen Klang- und Gefühlsdifferenzierungen. b ... timmen auch 
kraftvollen und leidenschaftlichen Ausdrud< aufsdummern." die Grundzüge des Vorspiels von Degen." Kölnische ZcitHng 

Der Führer. Karl.ruhe . . 

S h • h K t Serenade für Streichorchester . 
ymp OnlSC es onzer f. gr. Orc:h. Uraufführung: Oberrheinisches Musikf. DonaulSchingen '938 

Uraufführung: Zcitgen. Musikf ... t Baden·Baden '938 Spieldauer: 'I Min. 
Spieldauer : 17 Min.· .. Neben dem in seinen Abwandlungen sehr ansprechenden 
"Scharfgeschnittene. zaooge Themen, mittelalterlich herbe Liedersatz 1St das rhythmisch scharf profilierte Allegto-Finale 
Inbrunst, männlich aktive Haltung und ~unehmend per- mit seiner schöngewandigeß Haltung cine~ besondere Ver-
sönliche, modern geprägte Spradle. Berlintr Lokal-Ant.eiger heißung." lIadische Pr ...... Karlsruhe 

Verlangen Sie das Sonder-Verzeichnis .. Helmut Degen" 
Zu beziehen durch jede Mu.ikalienhandlußg I Ansichtsmateriale auf Wunsch 

B. S C HOT T 'S S 0 H N E I MAI N Z 

7* 
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ZFM ift ihm befonders verhunden, htte er doch 
ihre Leitung in den Jahren 19II-1919 inne. Fried
rich :arandes, der am 18. Nov. 1864 zu Afchers
leben geboren wurde, ftudierte bei Spitta, BelIer
mann und Kretzd'chm«r, wirkte in Leipzig als an
gefehener Chordirigent, ftudierte nochmals bei 
Guftav Schreck, iH. Schulz-Beuthenund E. von 
Schuch. Er wurde dann Dirigent des Dresdner 
:Lehrergefangvereins und 19°8-,1929 als Nachfol
ger Max Regers Univerfitätsmufikdirektor. Gleich
zeitig wirkte er mit großem Gefchick als Redakteur . 
umerer Zeitfchrift. 
t in Wiesbaderi der frühere langjährige. General
mu1lkdirektor der Stadt Münfter Prof. Dr. F r i t z 
V 0 I bach im 70. Lebensjahre. Volbach wurde am 
17. Dezem!ber 1861 zu Wipperfürth i. Rheinland 
gelboren. Er wirkte auch als Prof. der Mufik in 
Münfter, machte lich um die Erftaufführungen der 
Chryfander'.fchen Händelbearbeitungen und die 
Redigierung des Klavierauszuges zu Berlioz' "Fauft 
Verdammnis" verdient. 3 finfonifche Dichtungen, 
I Sinfonie und zahlreiche anidere Werke zeugen 
von .feiner Kompofitionstätigkeit. 

BÜHNE 
Verdis "Maskenball", d' Alberts "Tiefland" und 

Richard Wagners "Siegfried" und "Tannhäufer" 
wurden foeben an den Städtifchen Bühnen in 
Augsbur.g neuinfzeniert. 

In einer Morge:nveranftaltung des HeIfifchen 
Landestheaters in Dar m ft a d t f prach Wer n e r 
D eu hel ü:ber "Vom Wefen des Tragifchen". An 
Opern-Neuirufzenierungen hat die Bühne im letzten 
Monat Puccinis ,,'Boheme" herausgebracht. 

E f fe n hat im Dezember P. Cornelius' "Barlbier 
von Bagdad" und Bizets "Carmen" lleuinfzeniert. 

Das Opernhaus N ü r n b erg hatte für die 
Weihnachtszeit Humperdincks "Hänfel und Gretel" 
mit Mädchen und Knaben der ftäd6fchen Sing
fchule neueinftudiert. Als weitere Neueinllud[erung 
des Monats wurde Verdis "Aida" .genannt. 

Ermanno Wolf-Ferrads Luftfpiel "Die neugie 
rigen Frauen" wird foeben im Stadttheater Ulm 
gefpielt. Das Enfemble befuchte kürzlich Heiden
heim mit Lortz;ngs "Zar und Zimmermann". 

1m Stadttheater Heilbronn/Neckar kam nach der 
Neueinftudierung der "Lufti.gen Weiber" von Ni
colai 3Jls Erftaufführung Giordanos Mufikdrama 
"Andre Cbenier" heraus. Die mufikalifche Leitung 
hatte Dr. Ernft Müller. 

Unter Leitung von Generalintendant Prof. 
o t t 0 K rau ß führen die DüIfeldorfer Städti
fchen Bühnen in diden Tagen eine Gaftfpielreife 
nach BrüIfel und Antwerpen durch, wo GMD 
Prof. H u go Bai zer Beethovens "Fidelio" in 
der Infzenierung von Prof. Krauß, und in BrüIfel 
ein Sinfoniekonzert des DüIfeldorfer Orchefters 
mit Werken von Brahms und Weber dirigiert. 
DülfeldQrfer Opernfoliften fmd auf VeranlaIfung 

des Gauleiters Florian und des Oberbürgermeifters 
Dr. Haidn mit Operetten mitgliedern und der 
Tanzgruppe gleichzeitig in "Bunten Abenden" an 
der Front in Nordfrankreich eingefetzt, wo fie im 
Feld ftchenden DüIfeldor,fer Einheiten einen Weih
nacht9gruß QUS der Heimat übermitteln. 

Das S t r a ß bur ger Stadttheater hat unlängft 
einen, regelmäßigen Spielplan mit Opern, Operet
ten und Schaufpielen b~gonnen. Da ein eigenes 
Enfemble erft in der Spielzeit 1941 aufgebaut wer
den kann, kommen zunächft die BühnenkünftJer 
aus· Karlsruhe, Mannheim und Freiburg aJbwech
felnd zu Galt 

KONZERTPODIUM 
Reichsleiter Bai dur von Schi r ach in Wien 

eröffnete in feierlicher Weife den "Tag der Deut
fchen Hausmudik" in einer großangelegten Rede. 

Siegmund V0ti Hauseggers "Hymnen" werden 
demnächft von J 0 h a n na E g 1 i am Staats~heater 
Weimar unter Staats-KM Sixt aufgeführt. 

Fünf ungarifch.e· Volkslieder für· Frauenchor, 
Streicher und Soloklarinette, bearbeitet von Ar
m in H a a g, wurden kürzlich in der Berliner 
Philharmonie im Rahmen einer KdF-Veranftaltung 
zur erfolgreichen Aufführung gebracht. 

R i cl1 a r cl' G i e bel, Lehrer an der Städtifchen 
Mufikfchule Afchaffenburg,hatte in einem eigenen 
Abend in Alfchaffenburg mit Werken von Bach, 
Händel, der Kreutzer-Sonate von Beethoven fowie 
dem Violinkonzert von Dvorak durchfchlagenden 
Erfolg. Ausgezeidmeter Begleiter war Au g u ft 
L e 0 p 01 der. 

Der "Philharmonifche Chor" in Bremen feierte 
fein I25jähriges Beftehen durch eine mufikalifchc 
Feierftund'e am Sonntagmorgen. 

Im Rahmen eines in Form eines "Bunten 
Abends" zu Gunften des Kricgs-WHW durch
geführten Wunfchlkonzertes· brachte der M ä n ne r
ch 0 r S ä ck i n gen unter MD Kur t LQ Y her 
eine Anzahl von Chorwerken zeitgenöIfifchcr 
Komponifien erfolgreich zur Aufführung. Mitwir
kende waren der 0 r cl1 e ft e r ver ein Säckingen 
unter MD B i e n f ch, MD La y her (Bariton), 
Sie g f r i e d K ö h I e r (Xylophon), E r i ch 
L ü bk e (am Flügel) und Be r n h ar d Feh ren -
bach '(Aruage). Die von über 650 Perfonen be
fuchte Veranftaltung erbrachte einen bedeutenden 
ideellen und materiellen Gewinn. Dem Kriegs
WiHW wurde der gefamte Reinertrag von über 
RM 500.- zugeführt. 

Das Orchcfter der Gauhauptll:adt P 0 f e 11 ift 
fpielfertig. Im Auftrage des Gauleiters und Reiclls
fratthalters Greif er l1nd des Oberbürgermeifters 
Dr. Scheffler hat der neue ftädtifche MD der Gau
hauptftadt Pofen H a n n s R 0 e f f e r tein Or
cllefter in Stärke von 62 Mufikern zufammengeftellt, 
das fich Anfang November erftmalig der tHfent
lichkeit vorftellte mit Beethovens "Eroica", Webers 
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lIleuerJdJ dnung 
HANS 

FERDINAND SCHAUB 

DEN GEFALLENEN 
EINE DEUTSCHE KANTATE FVR SOPRAN-, ALT- U. BARITON-SOLO 

CHOR UND ORCHESTER 

Auf Worte von Herbert Böhme, Walter Flex, Ferdinand Oppenberg, Baldur v. Schirach, 

Ernst von Wilden bruch und aus der Edda 

Auszug der Bt$prechung über die Ersl-Aufführung mil dem Philharmonischen Ord,.sttr 
und Chor der SlaalSoper unler Leilungv. Chordireklor Thum, anläplich der Führerlagung 
des Gaues Hamburg der N. S. D. A. P. in Anwesenheil von Gauleiler Karl Kaufmann: 

Allgemeine Musikzeilllng vom 26. 7.40. " .•.•. erfüllI t$ mit doppelter Freude, von 
einem Werk berichltn zu können, das alle Anzeichen eines klassischen, d. h. den Aug.,,
blickserfolg überdauernden Geprägt$ Irägt und würdig ist, in allen deulSchen Gauen 
wo und wann immer der gefallenen Helden gedachI wird, zu erklingen .. •..•.. " 

" ..•• In der richlig." Erkennlnis, dap der dichlerische Gegensland alles selbstherrliche 
Hervorlreten des Musikalischen flerbielel, geslallel Schaub sein Werk ganz flom Worl 
aus, das sowohl in den von höchster Meislerschaft der polyphonen Satzlechnik zeugenden 
Chören (sechs gemischle und zwei Männerchöre) wie in je einem Sopran-, All- und 
Baritonsolo eine musikalische Einkleidung von monumenlaler Gröpe und Plaslik des 
Ausdrucks erfährl ... . " Dr. Walther Krüger 

Auszug der Besprechung über die Aufführung mit dem Philharmonisd,,,, Orchesler und 
Chor der SlaalSoper unler Leilung flon Generalmusikdireklor Eugen ]odlum: 

Norddeulsche Nad"idllen - Allon. vom 26. Nov. 40. " .••.• Das Werk kennzeichnel 
Schaub wiederum als den gropen Musiker und Könner, der sich ein junges Herz bewahrt 
baI, der mit den reichen Mille/n seiner auf dem Grunde der NadlTomanlik gewachsenen 
eigen ... Tonsprache dem Empfinden und Erleben unserer Tage Ausdmck verleiht ... " 

" ... . Sold,e Klänge erfindet nur der, der mit seiner Seele dabei war, und so ist eine;m 
wahren Sinne herzergreifende Komposition entstanden. Ein hesopderer Vorzug des 
Werkes isl die knappe Zusamm",fassung in sechs HauplIeile ...... 

" •... Nach ergriffenem SdlweigeJJ riefen lebbafle Beifallskundgebungen den Kompo
nist." mehrere Male aufs Podium . ..• " W' olfgang Vogler 

AUFFOHRUNGSDAUER 35 MINUTEN 

Orchesterstimmen leihweise nach Vereinbarung 

ORCHESTER - PARTITUR . . RM I8.

KLAVIERAUSZUG MIT TEXT . . RM 4.50 

Chorstimmen: Sopran I/ll, Alt, Tenor, Baß je RM -.60 

* 
Ausführlichen Prospekt bitten wir zu v.erlangen . Ansichtsmaterial bereitwillig5t 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

N. SIMROCK MUSIKVERLAG · LEIPZIG C I 
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"Euryanthe" und Pfitzners Klaviet1konzert. Als 
Solidtin wirkte M a r i a G r e i fe r mit. Das Kon
zert, das dem Kriegs-WiHW galt, erbrachte Mk. 
350000.-. Neben 6 Sinfoniekonzerten kommen 
3 Kammermuflkabende und 3 Meifl:erkonzerte im 
Laufe des Winters zur Durchführung. Hanns 
RoefIert ill: auch zum fl:ädtifchen Muflkheauftragten 
der Gauhauptfi:edt befl:ellt worden. 

In Kattowitz kam Beethovens "Missa solemnis" 
unter Prof. F r j t z L u b r j ch zu einer eindrucks
vollen Wiedergabe. Eine Wiederholung des Kon
zertes fand anfchließend auch im nahen Königs
hütte ftatt. 

In Baden-Baden hörte man unlängfl: wiederholt 
neue Muflk: durch das Pet e r - Qua r t e t t
EfIen Philipp Jarnachs "Streich-Quartett c-moll" 
und in den Sinfoniekonzerten cles Kurorchefl:ers 
unter G. E. L cf U n g Manuel de Fallas "Drei 
Tänze" aus dem Ballett "Der Dreifpitz", Alexan
der Glafunows "Konzert für Violine und Orche
fl:er", Cäfar Francks "Sinfonie in cl-moll" und 
Jean Sibelius' ,,!Konzert lfür Violine und Orchefl:er 
in d-moll", Werk 47. 

Einen wertvollen Albend "Von Friedrich dem 
Großen bis Beethoven" veranfl:alteten E d i t h a 
GI a u n If i n ger (Klavier) und Al f red Die t I 
(Flöte) in Heidelberß' mit Werken von Friedrich 
dem Großen, Johann Sebaflian und Johann Chri
flian Bach, Mozal't und Beethoven. 

Das I. Philharmonilfche Konzert des Städtifchen 
Kurorchefl:ers in Kar I s bad huldigte der deudch
italienifchen Frcundfchaft. Unter der Stabführung 
des Gaftdirigenten Prof. AI f red Ca fell a
Rom erklangen Werke A. Vivaldis, M. Clementis, 
G. Ro/liniS'und: Al/red Cafellas. In den folgenden 
Symphoniekonzerten vermittelte GMD R 0 b e r t 
Man zer neben Meifl:erkunfl: auch neue Muflk: 
Karl Höllers "PafIacaglia und Fuge nach Fresco
ooldi", Paul Graeners "Prinz Eugen-Variationen", 
A. Arenskys "Variationen über ein Thema von 
Peter Tfchaikowsky" für Streichorchefl:er Werk 35a 
und zwei Uraufführungen: Streichquartett in C-dur 
von Fritz Kraus und Symphonie Nr. I in C-dur 
von Johannes Ulbricht. 

Der Gürzenich-Ghor in Köln bringt unter Prof. 
Eu gen Pa p fl: im fechften Konzert mit dem 
G ü r zen i ch - 0 r ch e 11: e rund erfl:en Solifl:en 
Mozarts felten gehörte Lauretanifche Litanei und 
Schuberts As~dur-MefIe zur Aufführung. 

Für die erkrankte italienifche Geigednde Vita 
konnte Wilhelm Stroß unter GMD Elmen
d 0 r f f im Akademiekonzert in Mannheim ein
fpringen. Er erfpielte !ich einen fl:at1ken Erfolg. 
Mit dem Beethoven-Konzert hinterließ der junge 
Geiger im Sinfoniekonzert des Staatstheaters in 
Karlsruhe einen tiefen Eindruck. 

Das Bochumer H ä u sIe r - Qua r t e t t mit 
E wal d Kai dem eie r kehrte foeben von einer 
l(onzertreife durch Belgien und Nordfrankreich 

zurück, in deren Verlauf in 14 Kammerkonzerten 
vor etwa 5000 Soldaten mu!iziert wurde. 

Joh. Seb. Bachs "Weihnachtsoratorium" kam 
durch Hu,go Hartung im Rahmen der Ver
einigten Mu!ikali,fchen und Sing-Akademie In 

Königsberg zur Aufführung. . 
Das M ü n ch e n e r V 0 k a 1- Qua r t e t t (Lei

tung Erna Weid) :befuchte im Monat Dezember 
unfere Soldaten in Frankreich. 

Das Pr i s c a - Qua r t e t t kehrte foehen von 
einer dreiwöchigen Konzertreife durch Frankreich 
zurück. Das mit ,größtem Beifall aufgenommene 
Programm umfaßte neben je einem Streichquartett 
von Mozart und von Schubert, Lieder von Heinrich 
Lemacher und die "Sechs deutfchen Volkslieder" 
für eine Singfl:imme und Streichquartett von Hein
rich Edmunds. 

In den Konzerten der PhilharmoniJchen Gefell
d"chaft in B rem e n vermittelte GMD Hell mur 
S ch na ck e n ib u r g Hans P/itzners "Konzert fiir 
Violine in h-moll mit Orchefl:er" in einem Satz 
Werk 34, Erich Sehlbachs "Vorfpiel für Orche!ter" 
und H ero F olkerts' "Schnitter Tod" -Variationen 
für Orchefl:er. 

Als Auftakt der dieswinterlichen Symphoniekon
zerte des Landesorchefl:ers Gau Württemberg
Hohenzollern in Stuttgart brachte Ger ha r d 
M a a ß den "Heldifchen Vorfpruch" von LIJdwig 
Lürman zur erfolgreichen Uraufführung. 

Im Rahmen der von ihm gegründeten Volks
fymphoniekonzerte führt KM M art i n Ha h n 
in diefem Winter in S tut t gar t mit dem Lan
desorchefl:er Gau Württemherg-Hohenzollern fämt
liche Symphonien von Beethoven auf. Auch die 
folj{\;j.fchen Programmnummern bringen auslchließ
lich Werke von Beethoven (Violinkonzert mit 
Kar I von Bai t z - Mannheim, Klavierkonzert 
c-moll mit J 0 h a n n a L öhr - Tüblngen, Ah per
fido-Arie mit Mau d Ku n i tz von der Staats
oper Stuttgart). Alle Konzerte find ausverkauft. 

Das Gau t h e a t e r S aar p f a I z Saarbrücken 
(Intendant B run 0 von Nie f fe n) veran!taltet 
in dieler Spielzeit erfl:malig 12 Morgenfeiern, bei 
denen /bekannte und unbekannte Werke von Lud
wig van Beethoven zur Aufführung gelangen. 
Welchen An'klang diefe Neuerung gefunden hat, 
beweifl: der außerordentlich gute Befuch diefer 
Veranfl:altungen. Die Mo~genveranfl:altungen fl:ehen 
wie die Sinfoniekonzerte des fl:ädtifchen Orchedlers 
unter der Leitung von GMD Heinz Bon gar t z. 

Das dritte Anrechtskonzert des Stäidtifchen Or
chell:ers Zwickau 'brachte unter der Leitung von 
Kur t, Bar theine Wagner-Gedächtnisfeier zum 
10. Todestage von Frau Coflma Wa,gner und von 
Siegfried Wagner. Die Vortragsfolge brachte die 
Ouvertüre zur Oper "Die heilige Linde" und die 
flnfonifche Dichtung "Glück" von Siegfried Wag
ner und außer der zum Schluß fchwungvoll wieder
gegebenen Rienzi-Ouvertüre das vor 70 Jahren 
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.st"rtoniert !)t\D'l 3.- ~eintn !)t\D'l 3.80 

9J1i1 bem "ficutn e5ingcbnd/ für 9J1iinncr<\ior" n>urbcn bic frü~eren 
Qliinbe I unb 2 ber belAnnttn ~obcbA-e5ingcbüd/er Abgdöfl. 'l!u. 
bicltn ~ergrilftncn llIiinbtn, n>dd/e nlellt I.icbcr AufsdeRt n>erb.n, 
ifl bA&jenise ~iebBul in bAG ~orUeStnbe \!:~orn>erl übernommen, 
bAt fiell in ber C6ingeArbeil unierer 9J1iinncrellörc im ~Aufc bcr 
3A~rt ben>.~rl ~AI. 'IlArübcr ~inAu. ifl bAt "C6lnsebud/" burd/ 
eine s.o6e 'lInIA~1 neuer I!:~orlii,e, in.belonbere un !IDAlter !lteln, 
~ArI 9J1Ar" Ifrnfl ~ol~Ar .on ~norr unb Anberen fü~rcnbcn 

~omponiflcn bc. l!:~or9CrAn8G bereld/erl n>orbcn. 

'Ilu "fieuc e5lngcbuell für 9J1önncrdlor" n>1ß ~dfcn bor I eine 
~ülfc IU füacn, n>o fiell AUG btln 9J1AnnldiAfiefinscn ein neuet I!:~or
finRen entn>ilfdl ~.I: In bcn \jormAlioncn, in bcr !IDe~rmAeIll, Im 
'l!rbeillbienfl, In bcn !IDulfellAren, In bin 'l!rbeit'!Asern uln>. 'Il.
mil bürfte bcr AUd! lur ~crAUGßAbc ber ~obebAfinsebÜd!er AnIA6-
gcbenbe @lebAnle lur (Erneuerung bet b.utld/en 9J1önnerd/orn.scnt 
mit bcr ~euutgAbe bicleG I!:born>crltt An llIebeutung nod/ ge-

n>onncn ~Abtn. 

ipro!peft fotlenr061 

2(nndlt6!enbung bmitwißiotll 

~Rnfeatifcbe merlRg~ant1alt 
J)llmburg 

Ee Wolf-Ferrari 
Neuerscheinung: 

Op.23 Streichquartett 
In e-moll 
Tasdlenpart. RM 2.-, Stimmen RM 10.-

I 
Ober die erfolgreldle Uraufführung des 
Werkes durdl das Mozorteum-Quartett 
in Salzburg am 5.11.40, siehe Dezember
Heft 1940 der Z. f. M. Seite 799 

-F r ü her e r s eh i e n : 

Op. 5 Klavier-Trio 
in D-dur RM 10.-

Neue Orchesterwerke: 

Op.18 Venezianische Suite 
fUr klein. Orchester (14 Min.) 
Ober 100 Aufführungen I 

Op.19 Triptychon (15 Min.) 
1. Vorsesang 
2. Den toten Helden 
3. Gebet 
Dasgegebene Werk für He/denfeiern 

Op.20 Divertimento 
In D-dur (21 Min.) 
Bisher 45 Aufführungen I 

Op.22 Arabesken (12Min.) 
Soeben erschienen. Uraufführung, Landes
Symphonieordlester Saarpfalz 

(G. M. D. Frlderidll 

Ansichtspartituren bereitwilligst von 

F. E. C. Leuckart, Leipzig Cl 
Gegr.1782 

Einbanddecken 
zum 107. Jahrgang der 

ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 
Buckram RM 2.50 

GUSTAVBOSSEVERLAG/REGENSBURG 
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zum Geburtstag Siegfrieds komponierte Siegfried
Idyll von Richard Wagner. Prof. Fra n z S t a f -
[ e n, der bekannte Kunflmaler una Freund Sieg
fried Wagners hielt eingangs eine kurze, aber tief
gehende Gedächtnisrede. 

Der S i n g k r an z - H eil b r 0 n n brachte un
ter flarker Antei~nihme d'es Pub1ikums vor dem 
Feft das Bachfche Weihnachtsoratorium zur Auf
füh,rung. Leitung: Dr. Ernft Müller. Soli: 
Meta Sindlinger-Eytel, Luife Ri
ch art z, L 0 ren z Feh e n her ger und Her
man nAch e n h a ch. 

MD R 'i;eh: ~ e r - R eich hel m vermittelte im 
3. Städtifchen Symphoniekonzert zu Krefeld E. 'G. 
Klußmanns Sinfonie Nr. 3 C-dur, Werk 20, und 
zwei Tondichtungen von Jean Sibelius, den 
"Schwan von Tuonela" und die "Finlandia". 

In S t r a ß bur g führt das Deutfche Volks
bildungswerk eine Reihe von Theatervorfiellungen, 
drei Symphoniekonzerte mit den Gaftdirigenten 
GMD Ha n s We i s bach - Wien und GMD 
Kar I Al b'e r t - Stuttgart 'und Prof. M ü'n ch
Straßburg, und drei Kammermulikabende durch, 
für die Prof. E 11 y Ne y, das Wen d I i n g -
Qua r t e t t und das S t r u 'h - Qua r t e t t ge
wonnen· wurden. 

Im Rahmen der B a cl e n - Bad e ne r Kurhaus
konzerte hörte man kürzlich Walter Niemanns 
"Kacheler Ländler" und feine "Pompeji"-Suite .. 

An Aufführungen ullJbekannter, durch Geheim
rat Dr. San d b erg e r - München aufgefundener 
und für den Vortrag eingerichteter Werke Jole/ 
Haydns lind .für die kommende Spielzeit vor
läufiß vorgefehen: Be r I in, Krunmerorcheß:c;r 
(Dirigent GMD Benda) ; B e r 1 in, Akademifche 
Hochfchule für Mulik (Dirigent Geheimrat Dr. 
Sandberger); Be r I in, Philharmoniker, Schlüter
hof-Konzerte (Dirigent Geheimrat Dr. Sandber
ger) ; D res den, Tonkünß:1erverein (Bläfer-Sex
tett); Gen f, Soci~te des emmissions Radio, 
Gen~ve; M ü n eh e n, SchtJeißheimer Sch;loßkonzerte 
(Dirigent Geheimrat Dr. Sandberger); S a 1 z
bur g, (Mozarteums-Konzerte); Wie n, Philhar
moniker (Dirigent Operndirektor Prof. Knappens
bufch); Z ü r ich, Radio Beromünß:er (Dirigent 
KM Dengier). 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
P au I H ö f fe r vollendete foe:hen feine "Sin

fonifchen Variationen für Orchefter". 
Der in Potsdam lebende Komponiß: Bruno Stein 

hat eine Symphonie "Bel'gwelt" Werk 85 für 
großes Blasorcheß:er, fpezie:ll .für die Befetzung der 
Luftwaffenmulik gelfchaffen, die als Auftragskom
polition vom Reichsluhfll!hrtminiß:erium erworben 
wurde, dort zur Uraufführung vorliegt und dem-

nächß: im Druck er.fcheinen wird. Die vom Kom
poniß:en für ,den Auftmg des Reichsluftfahrtmini
ß:eriums gewählte ~roße Form der dreiJätzigen 
Symphonie für Bläfer iß: in der Mulikliteratur das 
erß:e Originalwer'k diefer Gattung. Bruno Steiti 
hat lich mit diefer Kolripolition einer Richtung zu
gewandt, die man für Bläfer bisher nur durch 
Bearbeitungen kannte. Zugi\eich fieHt damit der 
KomponHl den Orchefl:ern der deutfchen Luftwaffe 
eine hochwertige Kulturaufgahe, welche auch, die 
Programmgeß:altungder Konzerte nach der fym
phOllifchen . Seite hin ß:ark 'heeinfluffen und er-
weitern wird. A. S. 

VERSCHIEDENES 
Im Rahmen der V eranß:al tun gen der rührigen 

Ortsgruppe D res den der D eu t f ch e n B r u ck
n er - G cf e t.l f ch a ft fprach Hofrat M a x von 
Mi 11 e n k 0 v i ch - Mo r 0 I d - Wien über die 
Gefchichte des Wiener Muliklebens zu Bruckners 
Zeit und für den Februar ß:eht ein Vortrag von 
Prof. Fritz Grüninger "Von Haydn zu 
Bruckner" in Auslicht. Eirie feß:liche Veraruß:altung 
boten die Phi I h arm 0 n i k e r Anfang Dezem
ber mit der Aufführung der 5. Symphonie des 
Meiß:ers im Rathausfaal, der eine Einführungsrede 
von Prof. Kar I S ö h I e vorausging. 

Aus Anlaß des I25jährigen Beß:ehens des phil
harmonifchen Chores hat die "B rem e r Phi I -
ha r mon i e" be:fchloffen, jedes Jahr einem deut
fchen Komponillen den Auftmg für ein neues Werk 
'zu erteilen, um damit die neue Kunß: zu unter
ß:ützen. Geldmittel fiethen zur Verfügung. Das 
Uraufführungsrecht hat die Philharmonie in Bre
men. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Beethovens- "Miss.a solemnis" kam durch den 

Gefamtchor der Wiener Staatsoper, die Wiener 
Philhal'ffioniker un.d die Soliß:en T r u d e E i p -
per I e (Sopran), Lu if e Wi 11 er (Alt), J u li u s 
Patzak (Tenor) und Georg Hann (Baß) 
unter der GeJamtleitung von GMD eie m e n s 
Kr au ß Ende Novemiber über alle deudchen Sen
der zur Aufführung. 

Der Re ichs f end e r Wie n und anfchließend 
der D e u t f ch I a n d fe n der vermittelten un
längfi die "Deutfche Rhapfodie" von C. H. 
Grovermanll. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
In Schwoo'en erklang kürzlich an zeitgenölIifdlCr 

deutfeher Muflk: Karl HäUers "Sinfonifche Varia
tionen über ein Tnema von Frescobaldi", Hans 
P/itzners kleine Sinfonie, Gott/ried Müllers Kon
zert für Orchefl:er und Max Trapps Violinkonzert. 

Herausgeber und verantwortlicher Hauptfchriftleiter: G u /1; a v B 0 f fein Regen,bUlg. - Für die Rätfelecke verantw.: G. 
Zeiß, Regensbl.1rg. - Für die Anzeigen verantw.: M. Deml, Regensburg. - Für den Verlag verantw.: Guftav Boffe Verlag, 

Regen,burg. - Für Inferate z. Zt. gültig: Prei,Wle Nr. 6. 
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HEINRICH K.STROHM: 
"UNSERE HOiLLAND-REISE" 

(Aus Heft 4 der Programmhefte der Staatsoper 
Wien 1940{4I.) 

Auf Grund einer Einlaaung, die der Reichs
kommifIar für die Ibefetzten niederländifchen Ge
biete, Reichsminii1:er Dr. Seyß_Inquart, an den 
Reichsi1:atthalter in Wien, Reichsleiter v. Schiradt, 
ergehen ließ, fand in der Zeit vom 15. bis ein
fchließlich 2r. Oktober' 1940 in Den Haag und 
Ami1:erdam eine "Wiener Kuri!l::woche" !\:att, die 
von der Staatsoper Wien und den,Wiener Phil
harmonikern bei1:ritten wurde. 

In jeder der beiden,städte ,wurden zwei Opern
aufführungen ("Figaros Hochzeitl.und "Barbier 
von Sevilla") und zwei Konzerte (ein Konzert mit 
Werken von Mozart, Schubert und Beethoven, ein 
anderes als "Wiener Abend") gegeben. Mit Son
derzügen reifl:en ,insgefamt 144 Perfonen, unter 
denen lich auch der Gener3l1,referent" W alter Thö-' 
mas befand, nach Holland. Die Reifeleitung führte 
Karl Ludwig mufl:ergültig. ' 
, Die Fei1:woche wurde 2U einem triumphalen Er
folg für unIere Wiener Kürtll;ler, und darüber 
hinaus für die d.eutfche Kunfl: überhaupt. Die acht 
Verani1:altungen waren durchwegs - oft fchon 
tagelang vodter - ausverkauft. Während für 
einige Tage die in Holland liegenden Truppen 
aller Waffengattungen einen Großteil der Befucher 
i1:ellten, waren bei anderen Veranfraltungen in 
eri1:er Linie kunfl:interefIierte Holländer anwefend. 
Nach Schätzung von holländifcher Seite betrug die 
Zahl der holländifchen Besucher beifpielsweife bei 
der letzten Opernaufführung in Amsterdam 80% 
der Gefamtbefucherfchaft. 

Die Aufnahme aller Veranftaltungen ,war von 
fo i1:ürmifcher Herzlichkeit, wie lie der Nichtein
geweihte kaum in Holland erwartet hätte. Im 
"Barbier von Sevilla~' fetzte z. B. fchon nam der 
Auftrittsarie des, Barbiers Szenenapplaus ein, der 
lich im Verlauf der Aufführung immer wieder
holte. In jedem der vier Konzerte, die - rieben 
zwei Opernaufführ\lngen - fämtlich von Ha n s 
K na p per t sb u.f ch geleitet wurden, wurden 

Lieder von Heinrich Neal 
Op. 19 Zwei MildchenUeder . . 

(R. Huch) leicht. Umfang fist-gO 
Op .• 8 VOlksw'.,.e 
Op. 13 Drei Gesänge . . . . . 

(H. Nul) 1. Auf!. 
Nr. 1 Walserrosen . . . . . . 
Nr. Il 0 dürft Ich kämpfen doch 
,Nr. lU Balllce .. e .' " . . . " ': ; 

· kpl. 1.60 

· . -.10 
• kpl. 2.00 

I.CO 

1.20 

'. I.ÖQi 

Zu beziehe" d~rch jede Mu~ik4ie"h~,,,dlu"l 

Verlag yon'll.elnrlchNecil Heldelberg 
. ' '" Lelpj'ig Hug a Co.,', " ' 

durch enthuliai1:ifchen Beifall, durch Zurufe und 
Trampeln Zug3lben erzwungen. Die warme Auf
nahme und der durchfchlagende Erfolg kamen in 
fpaltenlangen Berichten der holländifchen Preffe 
zum Ausdrud!:, die die Fefl:woche als "ein einmali
ges und unvergeßliehes küni1:lerifches Ereignis" 
würdigte. , . 

Die meii1:en Veranfl::altungen wurden auf den 
holländifchen Sender übertragen, der außerdem 
foton ein längeres Zwiegefpräch mit dem Verfaffer 
diefer Zeilen verbreitete und damit eine alte, 
dureh Jahre währende VeI'bindung wieder aufgriff, 
da ieh .feinerzeit von Aachen aus regelmäßig 
übertragungen 'von Opernaufführungen auf die 
holländifchen Sender ve'rani1:altete. Auch dev Um, 
i1:and, daß ich jahrelang regelmäßig Gai1:fpiele d:r 
Aachener Bühne in Holland leitete (.darunter m 
Ami1:erdam und Rotterdam), i1:ändig mit Sonder
zügen holländifche Befucher aus den verfdlieden
i1:en Gebieten zu eigenen Aufführungen in das 
Stadttheater Aachen brachte und fpäter in Am{\;er
dam viele Fe!l:aufführungen der Wagner-Vereeni
gIng infzenie..:te, 'trug dazu bei, jene Ebene zu 
fchaffen, von ,der aus es möglidl war,- Brücken 
kultureller Veri1:ändigung zu fchlagen. 

Unter den Befuchern der Verani1:altungen fah 
man immer wieder führende Köpfe des h()lländi
fehen Kuni1:lebens, fo den berühmten, Dirigenteq 
des Ami1:erdamer Konzerrgebouw-Orchei1:ers, Wil
lern Mengelberg, der lieh mit dem Pr~lidl=nten ,der 
Wagner-Vereeniging Dr. van Tienhove!) ,und dem 
Prälidenten des Nederlandfchen Kultuur Kring 
Prof. Dr. Snijderlei)haft an dem' Beifall beteiligte. 

überaus wohltuend war für alle Bet~iligtendie 
geradezu beifpiellofe Herzlichkeit derG;dbfreund
fchaft, die uns Reichsminifl:er Ik Seyß-lnquart 
zuteil werden ließ. Angef:mgen' v,on der Be~ 
grüßung am Ba,hnhof Ibei unfetem Eintreffen bis 
zur Verabfchiedung auf, dem Bahntleig durch eine 
'Militärkapelle und durch überreichung von Er
innerungen in Anwefenheit aller derjenigen, dje, 
mit der Durchführung der Ga,fl:fpiele betraut 
waren, erfreute uns i1:ändig eine fo liebevolle und 
forgfame Betreuung, daß fdbfl: die' ältefl:en Phil
harmoniker, die in früheren Jahren viele Gai1:fpiel
reifen ins Ausland mitmachten, der, überzeugung 
Ausdruck gaben, -daß nie eine Reife 10 harrt0l)ifd~ 
verlaufen und n~e eine Gai1:freundfchaft fo herz~' 
lich gewefen fei. Von denim, die neben' dd'ri. 
Reichsminii1:er unferen befonderen Dank verdienen, 
feien nur genannt: die Herren GeneralkommifIar 
Schmid, Minii1:erialrat Fink, von Tiedematih, 
Dr. Schmid-Burgk, Ellingrath, van der Werken, 
Amtsrat Helden fowie Hauptmann Jacobs und die 
Damen Dalmayer, Geben und Hanke. In diefem 
Zufammenha:ng 'follenJ auch Ernft Krauß,' deffen 
Agentur die Vermittlung des GafHpiels anvertraut 

',war, und der ~rälidi:nt des Ringes Amll:erdam 
der während der "Wiener Fei1:woche" gegründeten 
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l;Kulturvereipigung Niederlande", F. W. Engel
hardt, nidlt .vergefIen werden. Es war nur ein 
IfleinerAus~ruck'des tiefempfundenen Dankes, als 
die ,Wiener Philharmoniker dem ReichskomrriifIar 
~p ;'f~inem Haufe ei~e Stunde erlefenfter Kammer
mulik boten, eines Dankes, den wir um fo mehr 
empfaIiden, als der Reichsminifter,' der fämtliche 
A\Jffiihrungen und Konzerte - die letzteren fo
gai in beiden Städten -- befuchte, durch ver
fchi~dene Einladungen und fchließlich durch einen 
vorbildlich verlaufenen Kammeradfchafts - Abend 
feine uns allen bekannte befonders enge Verbin
dUl).gzu Wien und feinen Künftlern nochmals 
betonte. . Beim Kameradfchafts-A!bend löften die 
:p~rlüetungen einer holländifchen Vol'kstanzgruppe 
große Begeifterung aus. 
I Wichtigim Verlauf der Woche waren zwei Tee
Ei!lladungen, \Jnd zwar eine des ReichskommifIars, 
an der auch zahlreiche führende Holländer teil
~D;len und bei der Reichsminifter Dr. Seyß
Inquart und ich zu den Gäften fprachen, fowie 
ein.e andere von holländifcher Seite, bei der ich 
ebenfalls - zugleich im Auftrage des Reichsmini
flers ~ uber die Notwendigkeit. und die Möglich
keit kultureller Verbindung fprechen durfte. We
fentlich - wenn auch nicht nach außen hin in 
Erfcheinung tretend - waren längere Gefpräche, 
die. wir mit hohen Offizieren aller WaffengattunA 

gep über' die' große Bedeutung verftärkter k\JI
tureller Truppenbetreuung führten. 

Den Höhepunkt erreichte die Feftwoche bei 
ihrem Abfchluß, der durch den Befuch' des Reichs
leiters von Schirach ausgezeichnet. wurde. Unfer 
Reichsftatthalter ließ es f1ch nicht nehmen, trotz 
f~iner fl:arken Arbeitsbelaftung die weite Reife zu 
maChen, um f1ch perfönlich von dem Erfolg feiner 
Staatsoper und feiner Philharmoniker zu über
zeugen. 

NE U E R S C HE I NUN GE N 

Bücher: 

Ale.x a n d r a C a r 0 laG riff 0 n: Ermanno 
'Wolf-Ferrari. Autorifierte Lebensbefchreibung 
mit Betrachtungen und Aphorismen von Wolf
Ferrari. 176 S. mit 20 Bild- und I Noten
beigabe. Band 65/66 der Reihe "Von deutfcher 
Mufik". Guftav BofIe Verlag, Regensburg. Kan. 
Mk. 1.80, Ballonleinen Mk. 3,-, 

G e or g S ch ü n e man n: Die Violine. Heft 3 
der "Abhandlungen und Berichte des Deutfchen 

Mufeums". '26 S. mit 16 Bildern. Brofch. Mk. 
-.90. VDI-Verlag, Berlin. 

G 0 t t f ri e d S eh w e i zer: Richard Wagner 
und feine . Getreuen. Erinnerungen und Briefe 
aus der rhein-mainifchen Landfchaft. Band 4 
der "Veröffentlichungen ·.des Manskopffchen 
Mufeums für Milfik und Theatergefchichte". Im. 
Auftrage des Kulturamtes der Stadt Frank
furt a.Mllin, herousgegepen von J 0 a ch i m 
Kir ch n e r. Dr. Waldemar Kramer Verlag, 
Frankfurt/M. 

J 0 ha n n e s S t rau ß : Die Meifter des Klavier
ftils. Betrachtungen über Bach, Mozart. Beet
hoven, Schubert, Schumann, Lifzt, Brahms und 
ihre ftilillifehen Befonderheiten, vor allem in 
Bezug' auf Chopin. 3 I S. Erieh. Thieme, Berlin. 

Mufikalien: 

Otto B arb I an: Hymne Nr. 3 für 'orgel 
C-dur. Gebr. Hug & Co'., Leipzig. 

W i 1 hel m B e 11 der: Der Brunnen. Neue Kin
derlieder zum Klavier. Mk. 1.90. Chr. Fr. Vie~ 
weg, Berlin. 

W i 1 helm B e 11 der: Unfre Katz heißt Mohrle. 
Neue Kinderlieder für 2 Blockflöten oder an
dere Melodiein.ftrumente. Mk. ~.80. Chr. Fr. 
Vieweg, Berlin. 

Hel m \1 t D e gen: Capriccio für gl'. Orchefter. 
B. Schotts Söhne, Mainz. ' 

R 0 b e r t Ern ft: Kalendarium. 12 Gedichte aus 
"0 Menfch, g~bt acht" von Jofef Weinheber für 
Gefang und Klavier. UniverfalcEdition, Leipzig; 

Ge 0 r g Ha e f ch: Neue praktifche Violinfchule 
für Anfänger, Band I. Mk. 2.25. N. Simro~ 
Leipzig. 

Her m (\. n n Hall er: Toccata in C für Orgel. 
Gebr. Hug & Co., Leipzig. 

J 0 f e p h . Ha y d n: Symphonie concertante für 
Oboe, Fagott, Violine, Violoncell und Orche
fter. Werk 84. Reviflon und Vorwort von M a x 
Hoch k 0 f I e r. Einft Eulenburgs kleine Par-
oitur-Ausga,be.· . 

Jo f e p h Ha yd n :' Konzert in D-dur für Flöte 
mLt Streichorchefter und ceinbalo ad. lib. Be
arbeitet und herausgegeben' von b s kar Kau 1 
und Hermann Zanke. Mk.3.50. N. Sim
,rock, Leipzi'g. 

J 0 f e p h H a y d n: Deutfche Tänze und Me
nuette. Für drei Violinen . ,bearbeitet und be'; 
zeichnet von Wal cl e m a r"'T ~ a r z. Mk. 1.50. 
Heinrichshofens Verlag, Magc;leburg. 

!F 0 LKW A N G 5CH U L END E R 5.T A .D T.'E 5 5 E N 
FACHSCHULEN FüR MUSIK. TANZ UND SPRECHEN 

Pirektor: Dr. Hetmann Erpf 

" .Ausbildung zu allen Künstlerb=fen auf den Gebieten MUSIK" TANZ: " S,REC'HEN UNDSCf:lAUSPlEL' 
'. ::A~küDfte,und au,führlidle Werbehefte der einzelnen Abteilungen durch die' Verwal;ung. Esse;'; s.c:h;~~,\r~ße' H. Ruf '49~. 
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Ha n n s He e r ~ n -: Lieder eines' Soldaten. Mk. 
1.-. Chr. Fr. Vieweg, Berlin. 

Ar no I d Hel m : 'Kleine Kompolitiönen. Gebr. 
Hug & Co., Leipzig. , 

P au I H ö f fe r : ,Stnüchquartett, Werk 46. Mk. 
3'-' F. Kiftner & F. W. Siegel, Leipzig. 

P a u I H ö f f er: Auf, Matrofen ! Kantate für 
gem. Chor, Soli und Inftrumente. Partitur Mk. 
7.50, Stimmen Mk. -.50 Und Mk. -.80. Chr. 
Fr. Vieweg, BerEn. 

P. Dominicus Johner: Wort und Ton im 
Choral. Ein Beitmg zur lifthetik des gregoriani
fmen Gefanges. 483 S., geb. Mk. 16.-', brofch. 
Mk. 14.-. Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

Kar I - H ein z K e I tin g : Wir lind des Reimes 
leibhaftige Adler. Eine Fliegerkantate. Ausgabe 
für Blasormefter kplt. Mk. 18.-, 13 Stimmen 
je Mk. -.60, Stimmen kplt. Mk. 9.80. Klavier
auszug-Dir.-Stimme Mk. 3.-, Textbum mit 
Noten Mk. -.40, Singpartitur Mk. -.20. Chr. 
Fr. Vieweg, Berlin. 

'J 0 ha n n Ge 0 r g Lla n g: Sinfonia paftorale 
G-dur für 2 Violinen, Viola, Violoncello und 
2 Hörner ad lib. Als Erftdruckherausgegeben 
von Wal te r H ö ck ne r. Mk. 3,---, Fr. Por
tius, Leipzig. 

R ein hol d !L i ch e y : iMulik des Einfamen. Eine 
Liederfolge für eine Singftimme und Klavier. 
Nach Gedichten von Hermann Helfe. WeI'k 68. 
Komrnilfionsverlag: W. H. Günzles Bumhand
lung, Stendal. 

Philipp Mohler: Wam auf, du deutfches 
Land, Sinfonifmes Vorfpiel für gr. Ormelter. 
Werk 18. Partitur 54 S. B. Schotts Söhne, 
Mainz. 

He i n r i eh Ne a 1: Volksweife für eine mittlere 
Singll:imme mit Klavierbegleitung. Werk 48. 
Mk. -.80. Verlag von H. Neal; Heide1berg. 

Wilhelm Peterfen: Thema und Variationen 
für Klavier. Willy Müller, Heidelberg. 

Fra n z Phi I i pp: ,Eine Folge von Hermann 
Burte-Liedern für eine mittlere Singltimme und 
Klavier. Wel1k 46. Mk. 3,-, Anton Böhm & 
Sohn, Augsburg. 

H u go Pu e t t er: Suite in A für Klavier. Mk. 
2.50. Willy Müll~r, Heidelberg. 

H u go Pu e t t er: Sonate in E für Klavier. 
Mk. 3.-. Willy,Müller, Karlsruhe i. B. 

H u g 0 P u e t t er: Duo concertante für 2 K1a
viere. Mk. 4,-: Willy Müller, Heide~berg. 

Pa u I Ru bar (j t: Spielftücke des 17. un\:l 18. 

VorzügI. Musikinstrumente, 
praktismes Zubehör 

haltbare Saiten. 
Ansiditssendungerl,Probesendunr;en 

C. A. WUN DER.L1CH, Siebenbrunn lVogtl.) 18). Gegr. 18H 
Katalog'c frei. 

Jahrhunderts für die Hausorgel ohne Pe<41. 
Band I. Mk. 2.-. Fr. Portius, Leipzig. 

F r i t z S ch a r I a m: Geigenfmulwerk in vier 
Heften. Ein Lehrgang für den Gruppen- odet 
Einzelunterrimt zugleich Grundlage für den 
Aufhau ei.ner Spielgruppe. 1. Heft Mk. 2.25. 
Chr. Fr. Vieweg, Berlin. 

A rn 0 I d S ch e r i n g: Joh. Seb. Bacil und das 
Mulikleben Leipzigs im 18. Jahrhundert. Band 3 
der "Muftkgefmimte Leipzigs", 695S. Fr. 
Kiltner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Kar I S m i s k e : Sextett für Klarinette, Streim
quartett und Klavier. Partitur und Stimmen. 
U,niverfrul-Edition, Wien. 

X ave r Sehn y der v-o n War te n fee : Sems 
Lieder nam Gedichten von Ludwig Uhland für 
eine Singltimme und Klavier. Neu herausgegeben 
von Will Y Sm u h. Gebr. Hug & Co., 
Leipzig. ' 

R 0 b er t Sch u man n: Neunzehn ausgewählte 
Vortragsftücke für die Mittel- bis Oberftufe 
herausgegeben von Heinz Schüngeler. 
Heinrichshofens Verlag, Magdeburg. 

M a x See bot h: Suite für lieben Blasinfl:tu~ 
mente (4 Trompeten, 3 Pofaunen). -Partitur 
:Mk. 2,50, Stimmen Mk. 3.50. Heinrimshofens 
Verlag, Magdeburg. 

o t toS i e g 1: 3 Volkslieder für Sopran, Geige 
und Klavier, Werk_ 114. Mk. 4.-. Anton Bö!un 
& Sohn, Augsburg. 

o t toS i e g I : Aus!;ewählte Lieder für eine hohe 
Stimme und Klavier. Mk. 2.50. Anton Böhm & 
Sohn, Augsburg. 

Hermann Stephani: Sechs Lieder nach 
Texten von Inge Krannhals für mitriere Sing
ltimme mit Klavierbegleitung. Werk ß8. Mk. 
2.~. Fr. Kiftner & C: F. W. Siegel, Leipzig. 

Her man n S t e p h a n i: Vier Hermann Clau
dius-Lieder für mittlere Singftimme mit Klavier. 
Wel1k 85. Fr. Kiftner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Pet e rTf mai k ö w f k y : Variationen über ein 
Rokoko-Thema. für Violoncello mit Orchefter. 
Werk 33. Revilion und Vorwort von M ax 
Ho cl1 k 0 f I e r. EulenIJurgs kleine Partitur
Ausgabe. 

M a x Viii i n ger: Deutfm Jein, heißt treu fein! 
Nationaler Marfch unter Benutzung vaterländi
tfmer Melodien. Augufr Cranz, Leipzig. 

A n ton i 0 V i v a.1 d i: Konzert für Violine mit 
Streichorchefter E-dur, Werk 3 Nr. 12. Heraus
gegeben und mit Einführung verfehen von 
iH ein r ich H u sm a n n. Eulenburgs kleine 
Partitur-Ausgabe. 

Pet e r Wa ck ern a ,g e I: Einführungen in die 
Brandenburgifmen Konzerte von J. S. Bam. Ed. 
Bote & G. Bock, Berlin. 

, Ger h a r d F. Wehle: Neue Wege im Kom~ 
politionsunterricht. Elementarlehre in, 2 Bänden. 
Band I Mk. 4.50. N. Simrock, Leipzig. 
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URAUFFüHRUNGEN 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Fr i e dl Wal tel': "Andreas Wolfius". Oper 
(Berlin, Staatsoper). 

W i n f r. Z i II i g: Tanz - Sinfonie "Befreiung" 
(Berlin, Deutfches Opernhaus, 2. Nov. 40). 

Konzertwerke : 
f'Wa I tel' A ben d rot h: Konzert für Bratfche 

und Orchefler in einem Satz (Frankfurt/M., 
Mufeumskonzert unter GMD Franz Konwitfch
ny, Solifl: Fritz Lang). 

E r i ch A n der s: Arabesken über ein deutfches 
Volkslied (Chemnitz, unter Herlbert Charlier). 

T h e 0 d 0 r B erg er: Rhapfodifches Duo für 
Violine und Violoncello mit Orchefler (Mün
chen, unter MD Adolf Mennerich, Sol.: wHhelm 
Stroß und Rudolf Metzmacher). 

Ha n s C h e m i n - Pet i t: Triptychon, Motet
tenfolge nach Worten von Matthias Claudius 
für 6-8ftimm. Chor a cappella (Harnlburg, 
Hauptkirche St. Michaelis, durch Fr. Brinkmann). 

Her man n Er p f: Streichquartett f-moll (Ber
'Iin, Akademie der Künfle, durch das Peter
Quartett). 

W 0 I f ga n g F 0 r t n er: Capriccio und Finale 
(Mannheim, Akademiekonzerte unter GMD 
Kal'I Elmendorff). 

Ca r lErn i I F u ch s: "Ungarifche Serenade" 
(Magdeburg, unter GMD Erich Böhlke). 

Juli u s Ga t tel': "Wir marfchieren . . .", Sol
datenlied (Plauen i. V.). 

P a u I Ger haI' d t: "Lobe den Herren, den 
mächtigen König der Ehren" für Orgel (Zwickau, 
Dom, 26. Dez. 1940). 

Her man n G I' a b n er: Concerto gros so, Werk 
48 (Berlin, durch die Militärmulik-Abteilung der 
Hochfchule für Mufik). 

Fra n z Her z i g : Toccata und Fuge für großes 
Orchefler (Feflwoche der Waldenburger Berg
kapelle, unter Gerhard Hüneke, 17. jan.). 

Kur t He f f e n b erg: Suite zu Shakefpeares 
"Sturm" (Berlin, unter KM Otto Winkler-
Frankfurt/M., 18. jan.). . 

H ans H u m per t: Serenade für Orchefter 
(Bottrop, Feflkonzert am Tag der Komponiflen 
unter MD Franz Switing). 

J 0 f e f I n gen b I' a n d: Bolero sinfonico (Bo-: 
churn, unter MD Claus Nettflraeter, 10. jan.). 

Kar I K lug e: "Heimat, liebfle Heimat", Werk 
NI'. 25 (Plauen i. V.). 

Mal' kLo t haI': Eichendorff -. Suite (Berlin, 
Staatsoper unter Schüler).. . 

Fra n z Lud w i g: Variationen über ein Thema 
von Leopold Mozart (Bottrop, Feflkonzert .am 
Tag der Komponiflen unter MD Franz Switing). 

Lud w i g Mau I' i k: Introduktion con varia
tioni e Finale (Plauen i. V. unter KM Eduard 
Martini, 10. Jan.) 

Hel mut P a u I f e n: Sonate für Violine und 
Klavier (Hamburg, kl. COnventgarteri dui"dl 
Konzertmeifler Wilfried Hanke und deIi. Köm-
poniflen). . 

Hel mut Pa u I f e n: Sonatine für Blockflöte 
und Klavier (Hamburg, kl. Conventgarten dlii'dl 
Auo-ufl neeke und den Komponiften). 

Hel ~ u t Pa u I f e n: Sieben Galgenlieder (Chr. 
Morgenflern) und Lieder für Bariton nach Her
mann Heffe und R. M. Rilke (Hamburg, kleiner 
Conventgarten, durch Kammerfänger johanne's 
Drath, Hamburger Staatsoper und den Kom
poni!l:en). 

W i I hel m P i n der: Lieder (Berlin, Stunde 
der Mufik, Soliftin: Gerty Molzen). 

Her b e r t S ch u I t z: Sinfonie (Krefeld, unter 
Wcrncr Richter-Reichhelm). 

R ein haI' d S ch war z - S c4 i 11 i n g: Violin
konzert (Bremen, 6. Philharmonifdles Konzert 
unter GMD Hellrnut Schnackenburg, Solifl: 
Prof. Max Stru'b, 6. lan.). , 

]. S t ö g bau er: "Karlsbader Brunne~weihe". 
Drei Gefänge aus "Fons Carolinus" von E. G. 
Kolbenheyer, We11k 8 (Karlsbad, unter GMD 
Robert Manzer, 4. l'an.). 

M axT I' a pp: Drei Goethelieder für Tenor und 
Orchefler, Wel"k 38 (Stuttgart, 6. Sinfoniekon
zert ,des Stadttheater-Orcheflers unter GMD 
Herbert Albert, Solifl: Hans Bleffin, 13. jan.). 

A I f I' e d W a g n er: 3 Tanzfzenen (Feflwoche 
der Waldenburger Be!]:kapelle, unter Gerhard 
Hüneke, 12. Jm.). ., 

Hermann Wagner: Fünf Kanons. aUf fe/1;~ 
liche Choräle für Orgel (Nürnberg, durch Prof; 
Walther Körner, 27. Okt. 40). 

E bel' h a r d Wen z e I: Weihnachtskantilene nadt 
Worten von Matthias Claudius (Berliri, Stunde 
der Kirchenmufik durch Gottfr. Grote, 5. jan.). 

H ans W i I t b erg er: C~ncertino für ,Violon~ 
cell und kl. Orchefler (Bottrop, Feftkonzert am 
Tag der Komponiften unter MD Franz Switingl 
Solifl: Kal'I Maria Schwamberger). ' 

GI' e t e v. Z i e I' i t z: Das Gifllorner Konzert. 
Concerto gros so für Flöte, Harfe und, Streich
orche!l:er (Wien). . , . 

H e.r b e 'I' t Z it t e rh art: "Sinfonifcher Epilog 
1938 für gr. Ordtefter", Werk 10 (Karlsbad, 
unter GMD Rolbert Manzer, 4. jau.). 
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BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Lud w i g He ß : "Was Ihr woHt". Oper (Stadt
theater Stettin, Ende März). 

Her man n .W a g n er: Bühnenmufik zu Paul 
Ernfrs "Brunhild" und "Chriemhild" (NürnberO' 
Schaufpielhaus, Spielzeit 40/41). b' 

K onzeTtwerke: 

Ego n Kor na u t h: Mufik für Streichorchefter 
(Wien, durch das Frauenfymphonieorchefter un
ter Franz Litfchauer, 21. März). 

R i ch a r d S t rau ß: Orchefterlieder zu Dichtun
gen von Brentano (Düffel dorf, 6. Febr.). 

Her man n W u n f ch: Kleine Paffion (Leipzig, 
durch die Thomaner). 

H R U N G E N 

Der J 0 fe p 'h Eich end 0 r ff - P r eis wurde 
in Prag dem fudetendeutfchen Komponiften Fe I i x 
Pet y r e k verliehen. 

Der Heidelberger Komponift W 0 l·f ga n g 
F 0 r t n e r erhielt den M u f i k p re i s I 9 4 1 
von Bad e n. - Bad e n. 

Dem Magdeburger Komponiften M a x See bot h 
wurde auch im Jahre 1940 der M u f i k p reis 
der Stadt Mag d e bur g verliehen. So wurde 
der Komponill nunmehr in zwei aufeinanderfol
genden Jahren ausgezeichnet: 1939 für fein Kon
zert für Violine und Orchefter, 1940 für fein 
Konzert für Klavier und Orchefter. 

Der Mufikpreis der Stadt Deffau 1940 
wurde dem I. Konzertmeiller des Deffauer Thea
ters und Leiter des Deffauer Streichquartetts 
Wolf g a n g S t a von ha.g e n verliehen. 

Prof. Kam i 11 0 H 0 r n erhielt vom Führer 
anläßlich feines 80.. Geburtstages in Anerkennung 
feiner Verdienfre als Tonfetzer und Mufikfchrift
ftcHer die G 0 e t h e - M e d a i 11 e für Kunft und 
Wiffenfchaft: 

Reichsminiil:er Dr. Go e b hel s übermittelte 
dem Komponiften E r man n 0 Wo 1 f - F e r rar i 
zum 65. Geburtstag in Anerkennung feiner Ver-

Wir suchen 
als Grundstock für die Errichtung einer städt. 
Musikbücherei emsprec:llt'ndes, guterhaltenes 

NOTENMATERIAL 
(P.utituren, Taschenpartituren, Klavierauszüge, 
'Kammermusik usw.) Anträge mit genauer Preis
angabe sind zu richten an das Kulturamt 
der Stadt Graz, G r a z, Rathaus 

.: 

dienfte um .die deutfche und die italienifche Mufik 
ein herzlich gehaltenes GlÜckwunfchfchreiben. 

Dem mainfränkifchen Komponifl:en Arm i n 
K n ab' wurde der ihm verliehene Max Reger
Preis im Rahmen eines zu feinen Ehren veranftal
teten Felbaktes im Rathausfaal zu Würzburg von 
Gauleiter Dr. Otto Hellmuth perfönlich überreimt. 

Anläßlim des 85. Geburtstags von Ge 0 r g 
R i ch a r d K' ruf e fand ein Vortragsabend aus
fmließlich' aus feinen eigenen Werken ftatt. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

Im Jahre 1941 kommt der R 0 b e rt S ch u -
man n - M u f i k p re i s der Stadt Düffeldom im 
.Betrag von Rm. 5000.- zur Verteilung. Einfen
dungen neuermufilkalifcher Werke, die noch nicht 
aufgeführt wurden, find bis zum 15. Mai 1941 

an den Oberbürgermeifter der Stadt Düffeldorf, 
Amt für kulturelle Angelegenlheiten, Kreuzftr. 13C, 
zu rimten mit dem Vermerk: "Robert Sdiumann
Mufikpreis 1~41". Der Preis wird für, ein finfa
nifches Ormefterwerk, ein Chorwerk oder für eine: 
Oper verliehen. Zur Teilna:hme Qffi Wettbewerh 
find alle reichs- und volksdeudchen Komponifl:en 
zugelaffen, die Millglieder der Reichskulturkammer 
find. Als Prüfungsunterlage ift die Partitur, bei 
Opern- und Chorwerken möglichft auch der Kla
vierauszug einzureichen. Die Entfcheidung über 
die Verteilung trifft der Oberbürgermeifter der 
Stadt Düffeldorf unter Ausfchluß des Remtsweges 
nach Anhörung eines Beirates.. Durch die Ver': 
leihung erwirlbt die Stadt Düffeldorf das Remt 
der Uraufführung. Weitere Einzelheiten ergeben 
fim aus. den Rimtlinien für, die Verleihung des 
Roben Schurnann-Mufikpreifes der Stadt Düffel
dorf, die beim Amt für 'kulturelle Angelegenheiten, 
Düffeldorf, Kreuzftr. 13e, erhältlich find. 
. Lei p z i g hat einert Mufikpreis· in Höhe von 

Mk. 5000.- geftiftet, der als J 0 h a: n n S eh a -
ft i an Ba eh - P r eis der Reimsmeffeftadt all
jährlich zur ~eipziger nadtfeier im. Oktober ver
liehen wird. In diefern Jahre foll der Preis flir 
ein Karnmermufikwerk vom Trio bis zum Oktett 
für jede Befetzung vergeben werden. 

Anläßlim, des 125jährigen .Beftehens des Bremer 
Philharmonifmen Chores wurde . eine Stiftung 
"Br .. emer .Mufikauftrag" ins Leben geru
fen, die das Schaffen volksdeutfmer Tondimter 
anregen foll. Alljährlim' wird bei einem volks
deutfchen Komponiften ein Ormefter-, Chor- oder 
KammermufikweIlk . in Auftrag gegdben werden. 
das der Philharmonifmen Gefellfchaft zu widmen 
ift und von ihr. uraufgeführt wird. Die hierfür 
jährlim auszufetzende Summe wird ' Jim zwifmen 
Mk. 500.- und Mk. 3000.- bewegen. 

Das . Fra u e n f y m p h 0 nie ci rm e ft erG a u 
Wie n hat ein Preisausfmre~benfü~ ein Mufik
ftück für Str~ichorchefter. bzw. für SoloinArumente 



mit Begleitung des Streichonhefters, an dem lich 
alle im Gau Ofirnark wohnenden oder dort ge
borenen Komponifien beteiligen können, erlaffen. 
Die Einfendungen werden bis 15. Februar an das 
Kulturamt der Stadt Wien er;beten. Ausgefetzt 
lind drei Preife für die beften der. eingereichten 
,Werke in, Höhe von Mk. 250.-, 300.- und 
'00.-. 

Oberbürgermeifter Dr. Graf von Stofch hat an
läßlich des in Bottrop fiattgefundenen Tages ,der 
Komponiften im Gau Weftfalen einen M u f i k
p r eis der Stadt Bot t r 0 p geftiftet. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

"S ch w ä b if eh c Üt r gel bau k u n fi" betitelt 
fleh ein großlinig urnfaiiender über>hli<k von Prof. 
Dr. W. Gur I i t t im Dezemlber-Heft 1940 der 
llluftrierten HeitnatzeiHehrift für den Gau Würt" 
temberg - Hohenzollern : "Schwabenland" (Stutt
gart, Verlag Eugen Wahl) mit einer Reihe, von 
Abbildungen fchwäbifcher Orgeln aus Gefchiehte 
und Gegenwart. - Das vorzüglich ausgeftattete 
f<#mucke Heft kofiet 50 Pfg. Ergänzend bring~ 
das neue Heft der Zeitfchrift "Mufik und Kirche" 
{Jan./Febr. 1941, KaffeI, Bärenreiter-Verlag) einen' 
auffchlußreichen Beitrag desfeliben Verfaffers über 
die hochbedeutende, in Heilbronn, Ulrn, Regens-,. 
burg und Zittau während des 18. Jahrhunderts' 
blühende Orgelmacherfamilie S ch m a'h I, die in 
mehrfacher Hinficht die "fchwäbifehen Silbermanns" ' 
heißen darf. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU' 

AUS TAG E S Z E I TUN GEN. 

Dr. Got thol d F ro tf ch er: Goethe und die 
Mufik (Völtkifeher Beobachter, Wien, 5. Jan.). 

Dr. Fr i tz S t e g e: Die M;ufikpolitik des Jahres 
1940 (Generalarizeiger der' Stadt Wuppertal, 
30. Dez. 40). 

Fr e d Harn e I: Das Jahr der Mufik. Aus dem 
Kunftleben im Krieg (Deutfche Allgemeine Zei
tung, 2. Jan.). 

Dr. K 0 n rad Huf ch k e: Hermann Goetz und 
Johannes Brahms (Neuköllner Tageblatt, Berlin, 

, 8. Dez. 40). " 
Dr. Kurt Var g es: Die geiftige' Kultur um 

Sibelius (Oftdeutfchcr Beobachter, Pofen, 8. Dez. 
1940). 

Dr. Gerhard Pankalla: Vom Wefen deut
fcher Mufik ,(Schlefifche Vql~szeittlllg,. Breslll:'u, 
21. Dez. 40). " , , I . , . , . 

Dr. Ha n s Her i n g: Vom deutfchen Mufikgeill 
'(Rheinifche Landeszeitung, Düffeldorf, 25. Dez. 
1940). 

W e 17n e r Oe I1l rn an n: ~ied: und K~ang der 
Weihnacht' (Das Reich, 22, Dez. 40)~ , " 

H ans M e r x: Irland und die Muuk (Weft
deutfcher Beobachter, Köln, 16.,eJan.). 

Suche 

Wirkungskreis 
als Mitarbeiterin, Assistentin 

oder Sekretärin bei Musikwissen ... 
schaf tier. Verlag, musikwissen

scnaftlicnem Institut o. ä. 

Bin 22 Jahre· alt, habe hauptamtl. Kirchen
musikerexamen, 11/, jähr. Tätigkeit als Or
ganlstln und Chorleiterin, großes musik
wissenschaftliches Interesse und gute Kennt
nisse. Da Ich seit 1 Jahr als Sekretärin 
tätig bin, ist Erfahrung in allen SekretarIats
und ,Büroarbeiten, Steno und SChreibma
schine, Bücherei- und Karteiwesen vor
handen, verfüge auch über einen gewandten 
Stil. Lege besonderen Wert auf eine inte-

ressante und selbstständige Tätigkeit. 

Angebote 
unter 4001, an die "Zeitschrift für Musik" 
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Ermanno Wolf-Ferrari 

Autorisierte Lebensbeschreibung 

von 

ALEXANDRA CAROLA GRISSON 

Mit 20 Bildbeigaben und dem Facsimile 

der Handschrift der ersten Partiturseiten von "Beatrices Tod" aus "Vita nuova" 

mit einem Anhang: 

Betrachtungen und Aphorismen 

von 

Ermanno Wolf-Ferrari 

Band 65/66 der Reihe "Von deutscher Musik" 

Kartoniert RM 1.80, in Leinen gebunden RM 3.-

* 
In dem Werk von Alexandra Carola Grisson tritt uns die erste 

grundlegende Biographie des großen deutsch-italienischen 

Meisters entgegen. Das Werk ist vom Meister selbst autorisiert 

und mit reichem, einmaligem Material unterstützt. Die Verfas

serin ist, eine glühende und begeisterte Verehrerin der Kunst 

Wolf-Ferraris, einer Kunst, die bedingungslos die Melodie 

wieder zur Herrscherin im Reiche der Töne macht, einer Kunst 

aber, auch, die Wolf-Ferrari zum Mozart unserer Tage erhebt. 

Das We,rk ist trotz des reichen Inhalts in der billigen Bücher

reihe "VQn deutscher Musik" erschienen, um il!den Musiker 

den Erwerb möglich zu machen. 
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Organifche Bewegungslehre 
als Grundlage künlHerif eher GefiaItung.~:-) 

Von R u ,cl 0 1 f B 0 cl e, B e rl i n. 

W enn wir fragen, welche Wendungen die deutfche Sprache habe, um gewi!Te feelifche 
Zuß:ände eines· Menfchen möglichß: klar und deutlich auszufprechen, fo hören wir: Der 

Betreffende fci "von inneren Spannungen erfüllt" oder er habe ein "gela!Tem:s und gelöß:es 
Wefen". Wir f'prechen von einem Menfchen, der viel "Schwung in fich hat" oder "fchwunglos" 
fei, "harmonifch" oder "disharrnonifch", "einheitlich" oder "zwiefpältig" fci. Wir fprechen 
von einem "abgefpannten" oder "überfpannten" Zuß:and. K.llrz, wir gebrauchen fprachlich 
Ausdrücke, die optifchen und akuß:ifchen Wahrnehmungs bildern entfprechen. Wir können uns 
einen "inneren" Schwung nicht anders vorß:ellen, als indem wür ein optifch fichtbares Schwin
gungsbild zu Hilfe nehmen, ebenfowenig einen disharmonifchen Menfchen, ohne im Klang
lichen das Entfprechende uns vorzuß:eHen. Es beß:eht alfo zwifchen dem äußeren und dem 
mneren Gefchehen irgendeine Bindung, die die Sprache vor taufenden von Jahren fchon er
faßte, als fie gefchaffen wurde von Menfchen, die alles, auch ihren eigenen Seelenzuß:and, 
noch viel urfprünglicher erlebten als wir Heutigeri, von Menfchen, bei delten das Innen und 
Außen, das Seelifche und Körperliche noch in einer unmittelbaren Wechfelbeziehung ß:anden, 
aus dem heraus das innen Erfchaute fich fofort umfetz'en konnte in fichtbare Geß:a:ltung. Das 
ganze Mittelalter hindurch iß: die Unmittelbarkeit des fchöpferifchen Gef~ehens, diefe tiefe 
Einheit von Herz und Hand, von Phantafie und Geß:altung, von Leben un-d Kunß: beß:im
mend gewefen nicht nur für den "Künß:ler", fondern bis in alle Zweige geß:altender Tätig
keit hinein. Die verlorengegangene Einheit irgendwie wieder zu finden iß: der offen aus~ 
gefprochene oder unbewußt wirkende Gedanke aller Beß:rebungen, die "Kunß:" ß:ärker in den 
Bereich erzieherifcher Möglichkeiten einzubeziehen. So ficher es iß:, daß 'nur .im Seelifchen der 
eigentliche Quell künß:lerifcher Geß:altung, im Geiß:igen deren 1wnß:ruktive Formung zu fuchen 
iß:, fo ficher ift aber auch, daß die körperliche Bewegung das Inß:rument iß:, durch welches 
das Kunß:werk ins Dafein trntt, fei es durch die Bewegung unferer Arme und Hände in Male-

-rei, Plaß:ik, Mufik oder unferer Sprachwerkzeuge in Dichtung und Gefa'I1Jg. 
Es wäre nun ein verhängnisvoller Fehler, wollte man glauben, die körperliche Bewegung fei 

nur die pa!Tive Trägerin feelifcher Geß:altungskraft; fie bedeutet für die Entß:ehung eines 
Kunß:werkes, fei diefes urfprünglicher oder wiedergegebener Art, viel mehr. Die Gefetze der 
körperlichen Bewegung haben felbß: formende W,irkung und zwar im Bezirke des Rhythmi-

*) Zum 60. Geburtstag Dr. Rudolf Bodes am 3. Februar '1941. Vgl. hiezu: Dr. Hans Frucht: "Der 
Einbruch des OrganiSchen in die Mufikerziehung" (ZFiM Febr. 1931), Dr. Rudolf Bode: "Mufik und 
Bewegung" (ZFiM :Mai 1932), Dr. Hans Frucht: "Tanz und Mufik im nationaHozialiiHfchen Staat" (Mai 
1940). 
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fehen. Und das iil: ein wefentlicher Beil:andteil jedes Kunil:werkes, ganz befonders in der 
Mufik, wo jede Wiedergabe immer wieder aufs neue den fchöpferifchen Prozeß rhythmifcher 
Geil:altung verlangt. 

Die rhythmifche Erziehung iil: denn auch feit mehreren Jahrzehnten fchon ein Beil:andteil 
der Mufikerziehung, merkwürdigerweife aber ohne zu der Bedeutung zu gelangen, welche ihr 
eigentlich zukommt. Der Fehler, welcher auch heute noch durchweg begangen wird, liegt in 
einer unklaren Voril:ellung von dem, was denn eigentlich Rhythmus iil:, in der durchgehenden 
Verwechflung von Rhythmus _ und Takt. Eril: Ludwig Klages hat diefe Unklarheit befeitigt, 
indem er deren Gegenfätzlichkeit nachwies. Seine Erklärung lautet kurz dahin, daß der Takt 
die Wiederkehr des Gleichen, der Rhythmus aber die Erneuerung des Khnlichen bedeutet. 
Vollendeten Rhythmus haben die ans Geil:ade raufchenden Wogen. Keine Woge iil: der ande
ren gleich, fondern nur ähnlich, aber diefe Khnlichkeit entil:eht kraft eines übergeordneten Zu
fammenhanges, welcher nicht nur Woge mit Woge, fondern fogar das gefamte Bild des be
wegten Meeres mit dem !ich zeitlich anfchließenden verbindet. Vollendeten Takt dagegen zeigt 
jede - Mafchine. Diefe iil: umfo vollkommener, als ihre einzelnen Bewegungen nicht ähillich, 
fondern gleich verlaufen. Gleichheit iil: aber nur möglich bei weitgehender Herausnahme eines 
Gebildes aus dem Lebenszufammenhang, denn das Leben kennt nur Khnlichkeit und keine 
Gleichheit. 

Wollte jemand eine Klavierkompofition il:reng nach dem Metronom fpielen, würden wir 
fofort das Unmögliche einer folchen Interpretation fpüren, denn nicht umfonil: hat die Sprache 
unfer Gefühlsleben in eine nahe Beziehung zur Erfcheinung der Woge gebracht. Auch unfer 
Gefühlsleben verläuft unter der Gewalt ru.vthmifcher Antriebe. Die "W oge des Gefühls" 
kann fo "hoch" il:eigen, daß fie den Betreffenden gleichfarn "überkommt" wie eine fremde 
Gewalt. 

Jeglicher künil:lerifcher Schaffensprozeß hat den ungeil:örten Durchbruch elementarer Gefühls
~räfte zur Vorausfetzung, iil: aber noch nicht damit identifch. Jedes große Kunil:werk iil: eine 
Synthefe von Rhythmus und Takt. Takt iil: ein aus dem Geiil:igen ftammendes konil:mktives 
Prinzip, deffen reil:lofe Durchfetzung den Tod aller geil:altenden Kräfte bedeuten würde, indem 
eine tote Ordnung fdlließlich das Leben eril:icken würde. In der Synthefe mit dem rhythmi
fehen Prinzip aber bedeutet Takt eine Steigerullgder dynamifchen K,räfte, im gleichen Sinne 

, wie ein Bergil:rom, wenn er durch eine verengte Schlucht hindurch muß, mächtiger dahinbrauft 
oder ein Pferd unter der Gewalt einengender Sporenil:öße feine Energien il:eigern muß. 

Wenn wir alfo der rhythmifchen Erziehung eine wefentliche Bedeutung für die Mufik
erziehung zufprechen wollen, fo müffen wir beiden Seiten ihr Recht zu Teil werden laffen, 
dem Rhythmifchen und dem Metrifchen. Entfcheidend iil: das eril:e; denn es iil: die Voraus
fetzung jeglicher Geil:altung im gleichen Sinne wie die rhythmifchen Lebenskräfte eines Pferdes 
die Vorausfetzung für reiterliche Künil:e find. Einerhythmifche Erziehung hat daher in eril:er 
Linie organifche Bewegungslehre zu fein und Wiedergewinnung der rhythmifchen Bewegung, 
nicht aber haben Übungen in gleichmäßiger Takteinteilung ihren wefentlichen Inhalt zu bilden. 

Welches find nun die elementaren Gefetze, welche den Bewegungsablauf z. B. eines großen 
Geigers beil:immen? Es find genau die gleidlen, welche wir bei jeder unverdorbenen körper
lichen Bewegung finden, fei es die Bewegung eines Tieres, das Spiel eines Kindes, die Arbeit 
eines naturhaften Menfdlen. Man kann ruhig den Satz ausfprechen: Die letzte Vollendung im 
Spiel erreicht auch der größte Künil:ler nur dann, wenn feine Bewegungen fo fehr Ausdruck 
feiner Innenkräfte werden, daß er den eigenen Körper überhaupt beim Spiel nicht mehr 
fpürt. Nicht Steigel1ung körperlicher Empfindungen iil: Aufgabe der rhythmifchen Erziehung, 
fondern gerade deren Befeitigung. So wie der gefunde Menfch feinen Körper nicht fpürt, fo 
foll ihn auch der künil:lerifch fchaffende Menfch nicht fpüren, wenn feine Bewegungen ohne 
"Störungen" ablaufen. So wie ein ins Waffer geworfener Stein WelJenkreife erzeugt, die zeit
lich ablaufend allmählich die ganze Wafferfläche erfalTen, fo iil: auch die körperliche Bewegung 
immer irgendwie von fchwungartigem Charakter, an- und abfchwellend, von einem Zentrum 
ausgehend und den ganzen Körper erfalTend. Beifpiele: Dem richtigen Bogenil:rich des Geigers 
geht ein Antrieb von der Körpermitte, vom Hüftgelenk her voraus. Diefer Antrieb entlail:et 
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die Armbewegung und macht ue frei für die feineren Aufgaben künfl:lel'ifch'er Gefl:altung. Beim 
Dirigieren ifl: entfcheidend, daß die Orchefl:ermuuker an der Rumpfbewegung des Dirigenten 
fchonden uch anfchließenden Schlag des Armes vorwegfehen. Infolgedeffen beherrfcht der 
gute Dirigent fchon durch die richtige Bewegung das Orchefl:er in ganz anderem Maße als der 
fehlechte, welcher mit ifolierten Armbewegungen arbeitet, wodurch das Orchefl:er notwendiger
weife nachfchleppen muß. Beim Klavierfpiel ifl: beim Legato-Spiel von entfcheidender Bedeu
tung, daß die vom Schultergdenk kommende Bewegung fchon einfetzt, bevor die vorausgehende 
in der Hand bzw. in den Fingern ihren Ausklang gefunden hat. Dies wä,ren einige Beifpiele 
für die Bedeutung einer richtigen organifchen Bewegung für die Praxis der Muukausübung. 

Wie wird nun die Pl1axis einer folchen rhythmifchen Erziehung ausfehen? Soviel ifl: gewiß: 
Mit einer nur äußeren Schwunggymnafl:ik ifl: es nicht gefchehen, wenn nicht der innere Schwung, 
das innere Gelöfl:fein irgend wie damit v~rbunden ifl: oder durch eine folche Gymnafl:ik geweckt 
wird. Dies ifl: aber nur dort mögIich, wo die Schwingung einen ol'ganifch richtigen Ablauf 
hat, denn nur auf das ihrer innerfl:en Natur Gemäße antwortet unfere Seele mit derjenigen 
Entfaltung, welche ihrer innewohnenden Form entfpricht. Die erfl:e Frage lautet aHo: Wie 
muß der Ablauf einer folchen körperlichen Schwingung befchaffen fein? Die Frage ifl: fehr 
einfach gefl:ellt, aber auch die Antwort foll einfach fein. 

Die elementarfl:e Schwingung ifl: die auf- und abfedernde Bewegung des Rumpfes beim 
Gehen. Wie entfl:eht ue? Alle Gelenke, welche den Körper tra,gen, aHo die Fuß- und Bein
gelenke, und der Reihe nach im Gegenunn angeordnet. Abwechfelnd ifl: der Winkel nach 
vorn und nach hinten offen. Bei der Streckung bzw. Beugung werden diefe Winkel weiter 
oder enger. Mit anderen Worten, die richtige Beuge- und Streckbewegung ifl: für die Ent
fl:ehung elementarer Schwingungen das Entfcheidende. 

Wenn wir von dem geiheckten Körper als Ausgangsfl:ellung aus,gehen, fo hängt die Aus
bildung des Bewegl1ngslebens ab von der richtigen Sen k b 'e weg u n g, denn in die Strek
kung hinein können wir eine organifche Bewegung nur ausführen, wenn wir vorher in die 
Senkung gehen und eine organifche Ausgangsfl:ellung für die folgende Streckung gewinnen. Dies 
aber ifl: im organifchen Sinne nur möglich bei weitgehender Einbeziehung des HUftgdenks. 
Die normale Stellung für die menfchliche A l' bei t s b ewe gun g, wenn diefe fchwingenden 
Charakter haben foll, wird daher nicht die gefl:reckte, fondern die gen'eigte Stellung fein, wie 
es taufendfältig zu beobachten ifl:. Bei der Arbeit kann es im allgemeinen keine gefl:reckte 
Haltung geben, weil die ganze Maffe des Rumpfes mit hineinfchwingen muß in den Bewegungs
ablauf, diefes Rumpfgewicht, das wir in der Streckha:ltung Uberhaupt nicht fpUren. Die rich
tige Verteilung der Arbeitsleifl:ung an die gwßen Rumpfmuskeln bedeutet aber wiederum eine 
fehl' große Einfparung an Nervenkraft. "Nervenkraft fparen" heißt hier zugleich Steigerung 
der feelifchen Spannung im Menfchen, denn diefe ifl: abhängig von den ver bor gen e n 
Energien im Nervenfyfl:em. 

Es ifl: ein Verdienfl: der neuen Gymnafl:ik, daß ue die or.ganifche Schwingung herausgearbeitet 
hat und es waren unendlich viele Möglichkeiten der fchwingenden Bewegung, die alle wieder 
neu entdeckt werden mußten. Da wir bei der Senkung zum Teil entlafl:et und durch die 
Schwerkraft, fo befl:eht die eigentliche Arbeit im Auffangen und anfchließendem Werfen bzw. 
Strecken des Körpers nach oben; in der Senkung gewinne ich fomit die Entfpannungspaufe. 
Jede Schwingung pendelt von Spannung zur Entfpannung und wieder zurUck. Dies ifl: das 
pädagogifche Prinzip, nach dem wir im Anfang verfahren muffen. In dem Maße, als wir bei 
einer Bewegung Nervenkraft fparen,in dem Maße fl:eigern wir die Leifl:ungsfähigkeit. Das 
gilt befonders auch fUr die Armbewegungen, die ja unfere gefamte körperliche Arbeit tragen. 
Da die Arme aus dem Rumpf herauswachfen, und ue in ihrer Bewegung vom Rumpf her 
beeinflußbar. Ein Teil der gefamten Armbewegung ifl: nichts weiter als Ubertragene Rumpf
fchwingung; die Muskeln des Armes verfl:ärken oder vermindern die Schwingung. Wenn wir 
mit den Armen eine befl:immte Bewegung ausfUhren, müffen wir den Rumpf fo führen, daß 
die übertragung auf die Arme in der gewünfchten Richtung erfolgen kann. Das ifl: das über
tragungsprinzip; die Armbewegungen und Funktionsformen der Rumpfbewegung. Und je mehr 
ich die Bewegung im Rumpf anfetze, umfo fchneller kann ich arbeiten, denn die Al'mbewegung 
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folgt fchwingend der an uch viel kleineren Rumpfbewegung. m die elementare Schwingung 
(Rumpffederung) richtig ablaufend, fo ift alles Folgende eine fehr einfache Angelegenheit. 
Selbft die anfänglidl Unbeholfenften finden in Kürze zur echten Elaftizität körperlimer Be
wegung zurück. Denn fobald das Elementare feinen rimtigen Ablauf hat, tritt gleichfam von 
felbft ein zweites elementares Gefetz in Funktion: die natürliche Gliederung jeder Bewegung, 
fowie aller größeren Bewegungszufammenhänge nach An f ch w u n g , Hau p t f m w u n g 
und Ab f ch w u n g (oder mit Bezeichnungen aus der Muuk: Auftakt, Hauptakzent, Abtakt). 
Damit gewinne ich die natür.liche Grundlage für ,die metrifche Formung und Gliederung der 
Bewegungen in ihrer befonderen Beziehung zur Muukpraxis: Wechfel der Taktarten, Deh
nung, Verkürzung von Auftakt und Abtakt, Geftalturig von metrifchen Gruppen ufw. Aber 
-das Entfcheidende ift und bleibt nicht die metrifme Einteilung, fondern ihr Eingebettetfein 
in den rhythmifchen Ablauf des Bewegungsftroms. 

Die Frage der "Begleitung" in der Gymnaftik ift von hier aus_nunmehr fehr einfam zu 
klären. Wir alle wifIen aus Erfahrung, daß, wenn die übungen irgend wie gut begleitet wer
den, der Ablauf der Bewegungen ein leichterer wird, ja, daß das gefamte Innere des Men
fehen viel ftärker mitfchwingt, als wenn ich nur rein äußerlich die Bewegungen ablaufen 
lafIe. Das Marfchieren mit Muuk ifi ein anderes Marfmieren als das Dahintappen auf der 
Landftraße. Die Muuk bringt etwas Neues hinzu, eben das Mitfchwingen defIen, was wir 
das Innere des Menfchen nenncn, des Seelifchen. Wenn ich nur Schlaginftrumente benutze, 
kann ich eine übung nur mit rh y t h mi f ch em Spannungswechfel begleiten. Bei der Kla
vierbegleitung haben die Spannungen, die im Bewegungsablauf auftreten, auch eine harmo
nifm-klal1g,liche Vervretung. Die Begleitung ift aHo mehr als nUl' eine rhythmifm-klanglime 
Verftärkung der körperlichen Bewegung. Daher befteht 3!um die Tatfache zu Recht, daß wir 
bei den N3!turvölkern, wo nur das Schlagzeug herrfcht, eine primitivere Kulturftufe finden als 
dort, wo Konfonanz und DifIonanz in das Erlebnis eingehen. Diefe und körperlim überhaupt 
ni mt greifbar! Die D i f f ~ n a n z i ft a b erd erG 1 e i eh wer t ,d e r k ö r p c rl i ch e n 
S pan nun g, die K 011 fon a n z G 1 eich wer t der L ö fun .g. Für vorbereitende 
übungen ma~ das Schlagzeug in der Gymnaftik genügen. \Yf enn ich aber das "Innere" wi'rk
lich packen will, brauche ich die Konfonanz und DifIonanz in der Begleitung, weil diefe allein 
unmittelbare feelifdle Gegebenheiten und. 

Es handelt um nidlt rum das Körperlime allein, nicht um Muuk allein, fondern um eine Ein
heit! Um die Wiedergewinnung der Fähigkeit, fein eigenes Innere irgendwie nam außen aus
ftrahlen zu können, fei die fes in der Arbeit, in der Sprame, Muuk, Mimik oder einer fonftwie 
gearteten Mitteilungsform. Alle Kultur ift Lebensäußerung der Innenkräfte eines Volkes. 
Dafür die Bahn frei zu mamen ifi die Aufgabe einer rhythmifmen Erziehuna-. aus der Er
kenntnis heraus, daß die phyufche Organifation beftimmenden Einfluß hat auf die Geftal
tung kultureller Schöpfungen, foweit diefe mit Bewegung verbunden und. Und welme Kunft 
wäre dies fmließlich nicht. 

Das Eigenreich der T onkunft. 
Aus einer kommenden "Muukaefthetik". 

Von H ans J 0 ami m M 0 f er, B e r :l i n - B a b ·e 'I s, b erg. 

W enn man auf die Klaviatur von Klavier oder Ol'gel blickt, die mit ihren weißen Taften 
das Syftem der ueben diatonifchen Stufen darftellt und das Fünftonfyftem aus fchwar

zen Taften mit hineinverfmränkt, fodaß uch aus beiden eine zwöLfftufige ml'Omatifme Leiter 
durm etwa ueben Oktaven ergibt - ifi das fdlOn mit den dahinterliegenden klingenden 
Saiten oder Pfeifen das Tonreich unferer Muuk? Nein, es ia nur ein Vorrat elementarer 
Möglimkeiten, wie etwa dem Reich der lebendigen, begrifferfüllten Sprame der gefüllte 
Letternkaften einer Druckerei gegenüberfteht. Es ift zudem keineswegs der einzig denkbare 
Letternkaften: wie man für indifche, rufIifche, griechifche Texte andere Bumftabenvorräte hat, 
fo müßte die K:laviatur für die Tonvol"räte der arabifchen oder javanifmen Muuk völlig an-
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ders eingeteilt fein; und für höhere (durchaus noch nicht letzteI) Feinheiten unferer eigenen 
Tonfprache hat man fchon akufrifche Harmoniums mit dreiundfünfzig und mehr Kleinfrufen 
für jede Oktave gebaut. 

Vor allem aber fcheidet diefen bloßen Tonhöhenvorrat von der Mulikfprache felbfr ein 
ähnlicher Abfrand wie der zwifchen dem noch linnlofen Häufchen aus einzelnen Lautzeichen 
und dem organifchen Wort der Sprache als einem Begriff träger. Das will heißen: der Einzel
oon an lich ifr in der Mulik noch nichts (nehmen wir aus, daß er zwifchen mulika:lifchen 
Motiven hie und da einmal als Kontrafr einen Sinn haben kann, aber dann eben auch nur 
"beziehungsmäßig", nicht für lich allein); ein kleinfres Teilchen Mulik ergibt lich erfr aus min
defi:ens z w e i, meHl aber noch mehr Tönen befrirnmten Höhen- oder Zeit- oder Stärken
oder Klangfarbenunterfchiedes oder mehrere!, folcher Bindungen zufammen. Anders gef.agt: 
die Mulik liegt nicht in einer Anzahl von Einzelnoten, fondern in der Fun k t ion z w i -
f ch e n ihnen, in einem melodifchen, 'rhythmifchen, dynamifchen Vor g a n ,g aus Mitteln der 
Töne. 

Eine Frage, die unausgefprochen Muliker und Laien feit alters und bis in die Gegenwart 
hinein befchäftigt hat, ifr ,die nach der naturwiffenfchaftlichen Befrätigung und Rechtfertigung 
des Tonreichs (oder fagen wir wegen der mehrfachen, Möglichkeiten von Tonfyfremen: der 
Tonreiche). Es fprichtaus dem Bedürfnis nach folcher "objektiven" Begründung eine auffal
lende Unlicherheit. Kennzeichnend viel feltener wird etwa inder Aefrhetik der Bildenden 
Kunfr nach den Gefetzen der Farbenlehre gefragt als in der Mulik nach den Zahlenv,erhält
niffen der Akufrik. Das liegt wohl vor allem ,dann, daß ,die' Mufik bei weitem nicht im 
gleichen Maße "Abbildung der Rea:lität" gibt wie in den Augenkünfren (worüber noch zu 
fprechen fein wird), aHo .leicht als bloß willkürliche Konvention mißverfranden wird, deren 
Spielregeln die jüngfrverfloffenen Atonalifren fogarglaubten durch eine beliebig andere Ver
abredung abändern und er fetzen zu können. Gleichwohl ill allen Befrrebungen eines extremen 
"Phylikalismus" gegenüber (wie ihn z. B. die bedeutfame Mulildehre von Paul Hindemith 
letzthin mit fchier ingenieurhafter Lufr an der exakten Zahl vertritt) zu betonen, daß die 
Wdt der Zahlenverhältniffe doch nicht als eigentlich unmittelbare Urfache des Tonreichs zu 
gelten vermag, fondern höchfrens einen feffelnden Paralleli~mus zu ihm darfrellt. 

Denn um dies einmal bewußt fcharf zu betonen: Wahrheit der Mulik und Wirklichkeit der 
Mathematik, Wirklichkeit der Mulik und Wahrheit der Mathematik decken lich nie genau, 
fie ähneln und berühren lich nur vielfach. Man nehme etwa die Tonhöhenverhältniffe, gleich 
ob aus ihnenkünfrlerifche Melodien oder Harmonien entfrehen folIen: felbfr wenn eine Orgel 
oder ein Klavier vollendet genau "gleichfchwebend", d. h. unter genauer Zwölf teilung der 
Oktave, gefrimmt wäre (in Wirklichkeit werden, wie kürzlich Lottermofer nachwies, 'unfere 
Konzertflügel erfraunlich abweichend auf "glänzende" Klänge hin intoniert I), fo bleibt diefes 
durch den Namen von Bachs "Wohltemperiertem Klavier" berühmt gewordene Stimmungs
prinzip doch nur ein Annäherungskunfrgriff, um beim Ausweichen der Kompolition in fremde 
Tonarten diefe ohne "Wölfe", ohne unangenehme Stimmungs-Zufammenfröße, mitbenutzen zu 
können. Wollte man fratt deffen die mathematifch "reine" Stimmw1g nach dem Prinzip der 
Obertonreihe verwerten und felbfr auf jede Modulation verzichten, fo würde diefes fchöne, 
falzlos konfonante Zufammentönen wohl einem im ewig gleichen Dreiklang "lingenden Baum" 
aus Taufendul!deine Nacht lieblich anfrehen, aber für den einfachfren "Kadenz"-Vorgang 
wirklicher Mufik nicht völlig ausreichen, weil wir felbfrhier fchon melodifche Spannungsvor
gänge der "Leittöne" hineindenken, die eben Stimmungsfchärfungen der Halbtonfchritte ver
langen. Benutzten wir fratt deffen aber (mit dem Stimmfchlü!Iel unJer Klavier korrigierend) 
als drittes das fogenannte pythagoreifche Stimmungsfyfrem,das gerade diefe Leittonfchärfun
gen berücklichtigt, fo würden wir umgekehrt überall melodifche Vorgänge fpüren, fämtliche 
Dreiklänge wären fozufagen elektromagnetifch geladen, und folche Summe geheimer Di!Io
nanz'en würde überhaupt keine fchlußbildende Ruhe und Entfpannung mehr bieten. Während 
man im Gefang und auf Streichinfrrumenten fortwährend mehr oder weniger bewußt zwifchen 
diefen drei Stimmungsprinzipien wechfelnd intoniert, ifr der Vorgang beim Anhören alles 
Spiels auf Infrrunienten mit fefr vorherbefrimmten Tonhöhen fo, daß man in die tatfächlich 
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erklingenden, mei11: "wohltemperierten" Kompromiß-Tonhöhen dauernd verfdliedene Klang~ 
tatbe11:ände hineinhört: M u f i k hör e n i 11: ein u nt erb e w u ß t e r Akt log i f m e n 
D e u t e n s, i 11: 'e i n f 0 r t w ä h ren der Will e n s vor g a n.g! So nur erklärt lieh, 
daß wir für cis und des, für es und dis uff. immer mit bloß je einer gemeinfamen Ta11:e aus
kommen. Das hat mit theoretifchem WifIen und Kennerfmaf.t kaum etwas zu tun; aber ob 
zu dem Ton c eine gewifIe zweite Tonhöhe als es oder dis ver11:anden wir.d, das bedeutet 
einmal ruhig 'entfpannten WohJklang, das anderemal fmarf gefpannte DiiTonanz, und entfpre
mend beim Zufammenklingen von drei, vier und mehr Tönen. Es kommt in der Mulik bei 
weitem nicht fo feIn auf das an, was wirklich erklingt, als auf das, was nach dem Zufam
menhang darunter innerlim vernommen und verllanden wird. Es i11: etwas Ähnliches wie 
beim Anhörender Sprache: auf das gleiche akullifme Signal entfmeidet man nadl dem Zu
fammenhang automatifeh, ob man "Vetter" oder "fetter" gehört hat, ob unter "Siegen" die 
Stadt oder die dauerndlle Tätigkeit unferes Heeres, ob bei "Fliege" das Infekt oder die Be
fehlsform unferes derzeit wimtigllen Zeitworts gemeint i11:. 

Wie fehr es inder Mulik auf die Tonvorllellung (H. Riemann) und nicht auf die Klang
realität ankommt, läßt lim daran beobamten, in weldlem Gra,d unreines Singen und Spielen 
noch für die "eigentlich gemeinte" Reinheit vom Publikum genehmigt wird, oder an wie hoch
gradig verllimmten ,Klavieren Mufiker noch felig phantafieren können. Fr.eilich belleht im 
Grad folmer Fiktionsausdehnung wohl ein erheblimer Unterfchied zwifmen den Nationen: 
der klangfinnlime Italiener läßt lim dieferhalb bei weitem weniger geduldig an als der oft 
Imon mit der "Idee" zufriedene Deutfche. Im muß immer all jenen Kleinlladtkantor denken, 
'der bei einer Bamkantate an der Spitze eines Fiedelorme11:ers, das beiTel' "Falfmfpielerbande" 
geheißen hätte, glücklich in lim hineinlaufchte und alles richtig und glockenrein vernahm, 
was in Wirklichkeit einer abfcheulidlen Katzenmufik glich, oder an ein angeblim verwöhntes 
Großlladtpublikum, das einem amtzigjährigen berühmten Sänger mit begeillertem Entzüd~en 
laufmte, aus deiTen atembeklemmtem Detonieren man unter der Suggellion beglückender Er
innerungen alles noch fo heraushörte, wie er es vor mehr denn dreißig JaJnen gefungen 
hatte! Ein füdliches Publikum hätte trotz aller Pietätspflidlten graufam dazu gezifmt . . . 

Es kommt noch hinzu, daß wir unter dem Einfluß der Inllrumente mit fellen Tallen und 
unIerer Notenfchrift viel zu fehl' unter der Vorllellung feiler Ton p unk t e 11:ehen, während 
es fim melodifch meill weit eher um Kur v e n handelt. Nicht nur ergibt das natürlime 
V i b rat 0 der Sängerllimmen wie der Geiger und befonders Violoncellillen immer eine ge
wiiTe Streifenbreite der Tonhöhen, fondern jede Melodielinie wird von den Stimmbändern und 
auf "lingbaren" Inllrumenten (man denke an das Saxophon) durm Portamenti und GliiTando 
vielfältig verbunden. Beamtet man in der mittelalterlimen Tonfmrift der Neumen und 110m 
der römifchen Choralnotation die Fülle von "Gleittonhöhen" (der Zirkumflex des Franzöfi
fehen ill ihr letzter Abkömmling), fo ergibt um die Gefmimte des Gefanges etwa vom 7. bis 
13. Jahrhundert - wie ich es in meinen "Epochen der Mufikgefmimte" (Cotta 1929) dar
gelleHt habe - als ein Dauervorgang wamfender "Rationalifierung" auf felle Tonhöhen zu~ 
Man höre heut noch die arabifmen Muezzinrufe vom Minareh herab oder den Gefang vene
zianifmer Gondolieri, ja felbll die Phonogramme deutfcher Balladenfänger aus Lothringen, 
und man wird inne, wie fehr jede Notierung in unferer üblimen Notenfchrift doch nur der 
Marmor"punktierung" vor Ausmeißelung der wirklichen plallifchen Flächen gleicht. 

Oder wenn wir aus der Dimenfion der Tonhöhen in diejenige des zeitlichen Ablaufs über
gehen: warum tanzen fall alle Muliker fo berühmt miferabel? (Selbll Johann Strauß foll ein 
kläglim-er Tänzer gewebl fein!) Wej.J die Taktordnung kun11:hafter Mufik mit dem mechani
fierten Tanztakt fall nimts gemein hat - das Grauenhafte11:e vom Standpunkt des wirklim 
mufikhaften Rhythmus aus i11: das laute Ticken einer Standuhr oder das Klappern des Metro
noms, deiTen Verwendung als mufikerzieherifche Hilfe deshalb mit größter Vorlicht dofiert 
werden follte. Gewiß ill Robert Smumanns \Yf arnung beremtigt: "Das Spiel manmer Vir
tuofen gleimt dem Gang eines Betrunkenen", aber dann ill hier die Freiheit des Zeitmaßes 
eben nur eine unorganifme, willkürliche und unlogifme gewefen. Alle "rimtige" Mufik da
gegen vollzieht lieh unter dem Meeresatmen eines dauernden, meill fall unmerklich feinen 
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Voran und Zurück, das lich über größere Taktperioden hinüber rechnerifch ungefähr wieder 
aufhebt, - aber immer nur u n g e f ä h r! Diefes "Tempo rubato" des vitalen ftatt 
mechanilierten Mulikvortrags, das man als ganzen mulikalifchen WifIenfchaftszweig, den der 
"Agogik", zu ftudieren unternommen hat, läuft bemerkenswert parallel zu dem Auf- und Ab
wogen des mehr oder weniger Grregten menfchlichen Atems und Herzpulfes. Gewiß zeigt der 
mufikalifche Vortrag nicht immer die weitl)in irrationale rhythmifche Freiheit der gregoriani
'fchen Lektionsgefänge oder des Seccorezitativs; wie jenen die weit regelmäßigere Taktierung 
der ProzefIionshymnen und diefen die Menfur der Arie gegenüberfteht, fo ift eigentlich in 
aller Mufik der wichtige Gegenfatz von "freiem Vortrag" coUa va ce und lhaUem Marfch
metrum (con rigore di tempo) als fruchtbar, ja notwendig zu beobachten. Und ebenfo 
felbft in den weiteften RaumverhältnifIen der mufikalifchen Formen: immer wieder wuchert -
gern an vorletzter Stelle - die fymmetrifche Taktordnung zur irrationalen Fantafiekadenz aus, 
immer wieder fchieben fich ritardandi, accellerandi und Fermaten ein, in denen die 
verhältnismäßig regelmäßige Abfolge der "Zählzeiten" zu kurzem, nicht meßbaren Stillftand 
kommt; immer wieder zeigt fich, etwa bei einem Joh. Seb. Bach, fo nahe die VerhältnifIe der 
Satz unterteile den Proportionen des goldenen Schnitts kommen mögen, daß fie Gottfeidank 
nirgends rechnerifch genau aufgehen: Mufik ill eben keine anorganifch ftane Kriftallographie, 
fondern - nicht nur auf Hochreifeftufen, fondern faft i10ch mehr auch fchon in primitiven 
Stadien - eine "menfchliche" Angelegenheit, in der immer "ein Reft zu tragen peinlich" 
überbleibt. In ihr fpiegelt lich "der Menfch mit feinem Widerfpruch", fie kann erftaunlich 
regelmäßige Ol'dnung zeigen, aber entfcheidend für das Kunfbhafte an ihr ift oft gerade der 
;,kleine Einfchlag an Chaos", der fich dem bloß Phyfikalifch-Mathematifchell trotzig entzieht. 
Auch hier unterIcheiden fich die Nationen: die romanifche Kunftmufik wird meift mehr auf 
überfichtlichkeit und Regelmäßigkeit (z. B. der AchttakterfoLgen) zielen, die germanifche da
gegen fchätzt ,das unbeftimmt Bleibende. etwa der Gluckfchen, Schumannfchen, Brucknerfchen 
Perioden als "befonders inner,deutfch" hoch ein . . . 

Dabei .gilt es noch eiIrem Mißverftändnis zu begegnen: gewiß läßt fich felbft eine fcheinbar 
erfta.unlich unregelmäßige Kurve durch Fournierfche Reihen als Mifchung von regelmäßigen 
Schwingungsbögen analyfieren, gewiß kann man noch den krummften Baumftamm durch Be
rechnung aller EinflüfIe von Wind, Sonne, Bodenfeuchtigkeit und dergl. mehr oder weniger 
auf glatte Formeln bringen; aHo lafI·en fich auch die Unregelmäßigkeiten einer mulikalifchen 
Intonation oder Rhythmilierung weitgehend "arivhmetifch untermauern". Aber darauf kommt 
es weniger an als darauf, daß die fo klaren graphifchen Symbole unferer Höhenlinien und Takt
vorzeichnungen, unferer Notenwerte und Paufenzeichen bloß ftark vereinfachende Hilfen ,dar
ftellen. Die Mulik felbft als Sprache entwickelt lich daraus als ein Eigenreich von echter Sou
veränität, verwirklicht durch das Empfinden des Komponiften und die Refonanzfähigkeit des 
Publikums, zwifdlen denen der darftellende Künfiler mit der Doppelgabe des "kompolito
rifch mitfchwingenden" und des auf dem Hörerkreis weiterftrahlenden Mittlers fungiert. 

In der Mulik vollziehen lich unzählige kleinere und größere Kraftvorgänge; bei einu 
wefentlichen Richtung der heutigen Mulikäfthetik hat diefe T,atfache ,folche überhetonung ge
funden, daß gefagt worden ift, die Kraftvorgänge (Spannungen und Entfpannungen, Auf
und Entladungen feelifcher Energien) feien das Eigentliche und die klanglichen Tatbeftände 
bildeten fozufagen nur deren finnliche Außen- und Ober feite. Das mag bei äußerften Bei
fpielen von Affektmufik wie etwa ,dem Wagnerfchen "Triftan" bis zu einem gewifIen Grade 
ftimmen, wÜl1de aber in vielen anderen Fällen entfchieden übertrieben fein. EbenJo war es 
umgekehrt mit der Outriertheit eines mufealen Famjargons ahgekürzt, wenn in verwandter 
Literatur ,gern ,gefagt wurde, die Töne, das Motiv, das Thema "wolle" ,dies und jenes - in 
Wirklichkeit "will" natürlich einzig der Komponift und zwingt durch das Medium feiner 
mufikalifmen Einfallsgeftaltungden verwandt geftimmten Spieler und Hörer zum möglichft 
gleichen Willen hin. Andererfeits ift nicht als Norm zu unterftelIen, daß dies "Wollen" die 
Töne bloß als Hilfsmittel benutze, um dem Hörer begriffliche Mitteilungen dichterifchel' oder 
malerifcher Art zu machen (die hieraus entfprillgende Tonmalerei und Programmulik find 
äußerft einfeitige Möglichkeiten folcher tonlichen Mitteilungskraft). Sondern im Mittelpunkt 
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der Bemühung wird im allgemeinen fiehn, daß "Mufik an fich" als Summe fpezififcher Be
wegungsvorfiellungen empfunden und weitergegeben, dem Notenbuch anvertraut und aus ihm 
wieder entnommen wird auf Grund einer eigentlich doch enormen Tradition an mufikalifchem 
Wiffen und Können. Daß dabei wohl nie;: eine hundertprozentig "abfolute", d. h. außer
menfchliche Mufik zufiande kommt, dürfte aus allem über die anthropozentrifche Natur der 
Mufikfprachen hier Gefagten unzweifelhaft hervorgehn; nur der Grad und die Art der Mi
fchungen zwilchen Ichtümlichkeit und Allbezogenheit, zwifchen Nurmufikalifchem und an den 
andern Künfien Teilhabenden wird je nach den vielerlei Perfonal-, Zeitfiil- und Volksäfihe
tikender Mufik wechfeln. 

Dabei beruht das ausgefprochen Kunfihafte der Mufik vor allem auf ihrer äußeren Un
wirklichkeit, welche die höchfie innere Wahrheit keineswegs ausichließt, ja vielleicht fogar 
eigentlich erfi bedingt und eJ:'ll11öglicht. Während der Baumeifier feine Quadern aus Granit 
oder Kalkfiein, der Plafiiker feine Blöcke aus Marmor, Alabafier, Gips, aHo aus naturvor
handenem Material formt, der Maler mit Silberfiift, Rötel, ölfarbe auf Holz, Pergament und 
dgl. arbeitet, wobei ihm feine Modelle aus der lebenden Natur entgegentreten oder fich min
defiens fiets mit ihr in frei nachprüfbaren Vergleich Jetzen laffen, bildet das "Material" und 
zugleich Thema des Tonkünftlers wieder ein irreales Eigenreich. Denn mit den "wirklichen 
Geräufchen" hat die Muftk nur in Ausnahmefällen zu fchaffen - der ,gute Lucrez, der die 
Mufik aus dem Nachahmen von Kuckucksruf, Windesfaufen und W'afferbraufen wollte ent
fiehen laffen, hätte mit diefer Theorie felbfi zu Programmwerken wie der Fantastique 
von Berlioz oder der "Alpenfymphonie" von Strauß nicht ficher hinführen können. Im Gegen
teil empfinden wir, wo immer die Donner- und Windmafchine oder die Kuckuckspfeife, eine 
Nebelhupe oder Fabrikfirene in das Orchefier eingreifen, folchen Realismus als bedenkliche Ge
fährdung der Kunfiatmofphäre. Die fafi regelmäßige Schwingung eines "mufikalifchen" Ton s 
kommt inder Welt der unregelmäßigen wirklichen Ger ä u f ch e kaum oder nur als un
erhebliches Zufallsprodukt vor (umgekehrt muß auch dem vollkommen regelmäßigen Produkt 
elektrifchel' Schwingungen erfr eine befiimmte Obertonklangfarbe und womöglich Schwebung 
nach Art der vox humana in der Orgel beigemifcht werden, um fie mufikalifch verwendbar 
zu machen). 

Wie die Tonelemente größtenteils irrealifiifch bleiben, Co erfi recht als ihre kombinatorifchen 
Ergebniffe ,die Motive, Themen, Melodien, Harmoniewendungen. Gewiß können fie weit
gehend "redehaft" werden; der Barock hat an ihnen alle Figuren der Rhetorik wiederfinden 
wollen, die Metapher, den Einfchub, die Steigerung ,durch enge Wiederholung des Gleichen 
ufw., und natürlich kann im textierten Gefang fich viel derlei gleichfinnig koppeln: trotzdem 
bleibt es in felbfiändiger Mufik nur Gleichnis, nur Stilifierung und Veruneigentlichung, deren 
Reiz nicht auf der Näh e, fondern auf der S pan n u tU Ig zwilchen Tonfprache und frem
dem Quafunodell beruht. Es ifi die Magie des unterirdifch mächtig werdenden Mufikrhyth
mus, wenn ungebundene Profa fich zum dichterifchen Sprechvers bindet, es ifi Magie der muli
kalifchen Melodik, wenn diefer Sprechvers fich zur Singzeile verklanglicht, es ifi Magie, die 
fchon die Primitiven als fiarken Heilzauber empfanden, wenn zur fiummen Zeremonie des 
Gebets lich d~s Bimmeln des Glöckchens, der Ruf der Mufcheltrompete fügt und gar jierufe
l1es Flehen Zunl ,gefungenen Liede auffieigt. Er fi recht dies alles, wenn fich der Vorgang zum 
rituellen Myfierienfpiel erweitert: Nietzfches Buchtitel "Die Geburt der Tragödie aus dem 
Geifie der Mulik" bedeutet in diefern Sinn bis in die Exifienz der heutigen Oper hinein, daß 
die Unwirklichkeit des dauernden Singens von "eigentlich nur Geredetem" nicht die Proble
matik der Gattung aufreißt, fondern im Gegenteil deren uralte Legitimität als radikalfie der 
Kunfifiililierungen fefifieHt. Ebenfo beruht z. B.der Zauber der dreierlei Vogelrufe am Ende 
der "Szene am Bach" in Beethovens Pafiorale nicht etwa in der Echtheit, mit der diefe au ßer-_ 
künfilerifchen Naturfiimmen "klangphotographiert" wären, fondern gerade darin, daß diefe 
an lich fchon freien Nachformungen der W1rklichkeit gänzlich unrealifrifch wie edle Tapeten
arabesken zllfammengeor:dnet auftreten (obendrein zu einer Zeit, als ihr Komponifr bereits 
viel zu taub war, um fie nach der äußeren Natur im Wienerwald, wie Kitfchmaler es rüh
rend konterfeit haben, abfchreiben zu können I). 



Geb. 10. Februar '791, gest. q. Juni 1~17 

Nadl einer Zeidlnung von Kriehuber, Wien 18)3 

(Musikabteilung der Preuß. Staatsbibliothek, Berlin) 
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Musik im Couvenhaus zu Bad Aachen 

(Am Flügel: Staatskapellmeister Herben von Karajan. Erste Geige: Konzertmeister Detlev Grümmer) 

(Zu dem Aufsatz von Reinhold Zimmermann: )lDas Couvenhaus und seine Konzerte") 
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Wie alfodie mathematifchen Grundlagen einigermaßen irrelevant fmd, ,da die mufikamchen 
Wirkungen lich aus lich felbft und ihrer erfahrungsmäßigen Wirkung auf die menfchJiche 
Seele rechtfertigen, fo ift es für die Welt der Töne auch einigermaßen gleichgültig, ob Scho
penhauers grandiofe Vilion, das Tonreich bilde die Welt felbft 3lb, zu Recht befteht oder nicht. 
Zwar: dies noble Traumbild, das die Skala durch fieben Oktaven von den angeblich unge
lenken Baßtönen bi~ zu den flott beweglichen Piccoloflötentönen empor in Parallele fetzt 
zum geiftigen Lebensraum des Menfchen, hat verftändlichermaßen dem SeJbftgefühl der Muliker 
immer beträchtlich gefchmeichelt, die darüber die ziemlich geringen Mulikerfahrungen und meift 
engen Mulikurteile des großen Denkers mit ungewohnter Milde in Kauf zu nehmen pflegen. 
Aber felbft wenn das Gleichnis ganz eigentlich ftimmte, fo würde daraus für den Tonraum 
der Mulik kaum viel folgen - er ift und bleibt ein Eigenreich mit eigner interner Natur
gefetzlichkeit, die anderen ähnelt und daraus manch reizvolles "Als ob" abzuleiten vermag, im 
Kern aber nur vor lich felbft gerechtfertigt verbleibt. 

Vom Lebendigen in der Stimmbildung. 
Von M a rg r e t Lang e n, B e r I i n. 

Es ift in aUen Zeiten unendlich viel über Stimmbildung gefchrieben worden, ohne daß es 
bisher möglich war, eine auch nur annähernde Klazmeit zu fchaffen. In faft allen Fällen 

ftehen wir vor der Tatfache, daß auch der tieffte Ernft der Betrachtung gar nichts nützt, 
wenn der alte, immer wieder neue Fehler begangen wil'd, fich in eine felbft aufgebaute "Me
thode" zu verlieren, anftatt das ewig Lebendige, immer lich individuell Wandelnde aller 
Stimmbildung erftehen zu laffen. Wenn wir es unternehmen, uns theoretifch mit einem Thema 
auseinanderzufetzen, das ilp Grunde fo fern aller theoretifchen Betrachtung liegt, eigentlich 
ein Stück faßbar gewordenen Lebens bedeutet, fo müffen wir weit zurückgreifen. Der Ur
fprung aller Stimmbildung beruht ja wohl darauf, daß die natürliche Stimme des Menfchen, 
fei es diejenige des Sängers, des Schaufpielers oder des Redners Mängel aufwies, wenn lie als 
naturgegebenes Material zu beftimmten Zwecken eingefetzt werden follte. Urfprünglich war 
jede ftimmliche Äußerung eine ebenfo felbftverftändlich ablaufende Bewegung, wie lich Arme 
und Beine felbftverftändlich richtig bewegen. Es ift eine vollftändig irrige Anficht anzunehmen; 
daß wir eines Tages das Singen "erfunden" hätten, im Gegenteil, Singen war in allen frühen 
Zeiten und ift es noch heute bei den Völkern, die bisher von "Stimmbildung" verfchont ge
blieben lind, gar nichts anderes, als der natürliche Weg, die Seele von einer überfülle zu 
befreien; fei das nun eine überfülle des Schmerzes oder der Freude. W;ir brauchen hier nur 
an die unendliche Menge von Liedern zu denken, die in allen Völkern und allen Zeiten ent
ftanden '[md, längft ehe die Menfchen vom fogenannten Kunftlied etwas wußten (Wiegenlieder, 
Spinnlieder, Erntegefänge, Trauerweifen ufw.). Natürlich gehören zudiefer, aus der tiefften 
Natur des Menfchen kommenden Äußerung, auch alle Arten von Schreien: Schmerzensfchreie, 
Freudenfchreie, ufw. Vondiefen Urtönen bis zum Gefang oder der Bühnenfprache unferer 
Tage ift allerdings ein weiter Weg zurückgelegt worden. Ein Weg, der unfere ganze Kultur 
trägt, und im Laufe der Entwicklung über künftlerifche Zeiten von gewaltiger Höhe führt. 
Wir wollen bei unferer Betrachtung, woher S tim m b [ ld u n g kam, und was von Anfarig 
an bis auf den heutigen Tag ihr ausfchließlicher Sinn fein kann, davon ausgehen, daß wir 
vor allem anderen eine natürlich vorhandene Sitmation vorfinden; d. h. aHo Lage des Kehl
kopfs und die Funktion der Stimme als naturgegeben annehmen müffen. Zweck einer guten 
Stimmbildung kann in allen Fällen nur fein, die vorhandene Stimme ,in ihre 3lbfolut befreite 
und dadurch fehlerfrei gewordene Funktion zurückzuführen, und die von der Natur gegebenen 
Möglichkeiten zu fteigern. Jeder Menfch kann abfolut richtig fmgen und fprechen lernen. 
Warum müffen wir aber überhaupt lingen und fprechen "lernen", nachdem wir eben feft
geftellt haben, daß ftimmliche Äußerungen den natürlichen Ablauf einer Lebensäußerung be
deuten. Die ungeheure Inanfpruchnahme des modernen Menfchen hat im Laufe der Zeit einen 
Grad von Verkrampfung erzeugt, der ruefem natürlichen Ablauf der Stimmfunktion im Wege 
ftoht. Die erfte bewußte Arbeit an der Stimme gefchah wohl, um die vorhandenen Anlagen 

l 
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der Refonanzen, des Atems und der Körperfpannung zu fleigern. Damals handelte es fich 
bei der Ausbildung, wie wir aus der alten Lektüre immer wieder fehen, um ungeheuer vitale 1 
Künfllertypen, um Menfchen alfo, deren ungebrochene flrömende Lebenskraft lediglich in ihre ,.; 
Form und damit in eine natürliche Steigerung gebracht we1"den mußte, um dann allen An
fprüchen in der höchfl:en Weife genügen zu können. 

Jetzt flehen wir vor ganz anderen Fragen. Der heutige Menfch kann in den allerwenigfl:en 
Fällen, wie ehemals, damit beginnen, feine vorhandenen Anlagen zu fleigern. Das erfle Sta
dium der heutigen Stimmbildung muß dahin führen, den Menfchen,und damit auch fein 
Organ, von den vorhandenen Verkrampfungen zu befreien. Nur in einem vollfländig ge
löften Körper, der der letzten Entfpannung und darum auch der letzten Spannung fähig ill, 
können die Schwingungen entflehen, die den höchften technifchen Ausbildungsgrad ermöglichen, 
und damit erfl der Seele und dem Geiß: die Möglichkeit der letzten künfl:lerifchen Äußerung 
und Formung geben. Die erfle Arbeit eines begabten und verantwortungsvollen Lehrers wird 
alfo fein: 
den K ö r per des S ch ü I e r s in ein e ab f 0 I u teE n t f p·a n nun g zu f ü h ren. 

Zu diefern Zweck muß vor allem der Atem befreit werden. Alles Reden über die ver
fchiedenen Atemmethoden ifl: etwas überflüfIiges geworden, wenn man durch eigenes Erleben 
erfahren durfte, was Atem als Totalitätsbegriff bedeutet. Dr. Johannes Ludwig Schmitt 
fpricht in feinem Buch: "Das Hohelied des Atems" ausführlich darüber, wie entfcheidend für 
das Leben jedes Menfchen das Erlebnis des Atems iß:. Für den Sänger und Schaufpieler aber 
bedeutet es Anfang und Ende. Jedes Lebewefen hat eine nur ihm eigene Atemfchwingung. 
Wir wollen diefen Vorgang den individuellen Atemrhythmus nennen. Es gibt keine andere 
Möglidlkeit wirklich frei und richtig zu atmen als die: die Lungen total mit Luft zu füllen. 
Der fogenannte Bauchatem ifl: eine daraus entfl:ehende Konfequenz, ebenfo wie der fogenannte 
Flanken- und Hodlatem. Beim total gefüllten Lungenfack wird naturgemäß das Zwerchfell 
heruntergedrückt. Die Eingeweide werden herausgedrüd(t und es entfl:eht der "Bauchatem". 
Bei einer flarken Füllung der Lungen in die Seiten entfl:eht der Flanken-, und nach oben, bei 
der Hebung des Bruflkorbes, der Hochatem. Wenn es gelingt, den Schüler allmählich in diefe 
weiche, ganz entfpannte Atemführung zu bringen,d. h. ihn willen mäßig ganz auszufchalten, 
fo daß der Körper die Führung der Atmung felber übernimmt, wird fehr bald der Augenblick 
kommen, wo der Betreffende feinen ei~enen Atemrhythmus findet. Diefes Wunders teilhaftig 
werden, heißt endgültig feine ureigenfle Form überhaupt zu erfühlen. IR: diefer Punkt der 
wirklich ganz weichen Atemfchwingung erreicht, fo ifl: einer der wichtligfl:en, vielleicht der 
allerentfcheidendflen Punkte gefaßt. 

Der zweite große Punkt ifl nun die E n t f pan nun gun d Ver f ein e run g des 
S tim m ban d s als T r ä ger der R e gi fl: e r fra g e. Die Forfchungen ·des großen Stimm
phyfiologen: Prof. Forchhammer haben uns gezeigt, daß diefer Arbeit der Stimmbänder eine 
viel entfcheidendere Rolle zukommt, als man bisher glaubte. Wir fl:ehen hier mitten in dem 
zweiten Hauptproblem der Stimmbildu~. Die Erfindung des Kehlkopffpiegels durch Garcia 
und die daran anfchließenden bahnbrechenden Unterfuchungen haben zu dem fundamental 
entfcheidenden Ergebnis geführt, daß die Regiflerfrage der menfchlichen Stimme k ein e r e -
fon a tor i f ch e, fondern au~fch}'ießlich eine auf der Funktion der Stimmlippen beruhende 
ifl. Prof. Jörgen Forchhammer gibt uns die eindeutige Definition des Regiflerbegriffs in fol
gendem Satz: Unter Regifrer verll.ehen wir die Gefamtheit der Stimmtöne, die mit ein- und 
dernfelben Schwingungsmechanismus der Stimmlippen gebildet werden. Unterfuchen wir nun' 
die Regifl:er von diefern Gefichtspunkt aus, fo fehen wir, daß die MÖglichkeit, verfchiedene 
Regifl:er zu bilden, darauf beruht, daß die Schwingungsmöglidtkeit des Stimmuskels eine ver
fchiooenartige ifl:. Auf diefer Verfchiedenartigkeit der StJimmuskelfpannung beruht der Unter
Cdlied der beiden Grundrogill:er, die wir als gegeben annehmen wollen und als Kopf- und 
Vollregifl:er bezeichnen. Die Funktion des Kopfregifl:ers beruht darauf, daß der Stirn muskel 
entfpannt bleibt und nur die Stimmlippen, worunter wir nur den freifl:ehenden Teil des 
Stimmuskels verfrehen, gefpannt werden; d. h. der Rand des im übrigen pafIiven Stimm-. 
muskels wird angezogen. Während beim Vollregifl:er der Stimmuskel total fchwingt, wobei 
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er in feiner ganzen Länge, Dicke und Breite dick und wull1:ig wird, fchwingen beim Kopf
regiller nur die fcharf angezogen'en Stimmlippenränder. Man könnte aHo fiatt Kopffiimme 
auch Randregifier fagen. Aus dem Gefagten ergibt fich ohne weiteres, daß die Kopffiimme, 
oder das Randregifier, einen fchlankeren leichteren Ton hergibt als das VoIIregifl:er. Es ill 
darum leicht begreiflich, daß gar nicht genug Sorgfalt darauf verwandt werden kann, die 
Randfchwingung der Stimme bei ,der Ausbildung auf das höchfl:e Maß der Verfeinerung zu 
bringen. Wenn der Stimmuskel in voller Tätigkeit ifl:, wie das bei der Mittel- und Brufi
fl:imme (VoIIregifl:er) der Fall ifi, fo darf die Randfchwingung niemals fehlen, da eben fie 
der Stimme die Schlankheit, die Leichtigkeit und jen,'!n filbernen Glanz gibt, der den bindenden 
Zufammenhang der ganzen Stimme bedeutet. Es gibt eine Menge Sänger, Schaufpieler und 
Stimmbildner, die nicht nur von diefen beiden Regifl:ern, fondern von drei, vier oder fünf 
Regifl:ern reden. Das kommt daher, daß natürlich zwifchendiefen Graden der Spannung des 
Stimmuskelrandes, die wir Kopffiimme oder Randregifl:er nannten (Falfett des Mannes), und 
der totalen Schwingung des Stimmuskels unendlich viele Zwifchenfl:ufen möglich find. Je ela
fiifcher der Stimmuskel ifl:, umfo unmerklicher wird fichder übergang zu den verfchiedencn 
Spannungs- bezw. Entfpannungsgraden vollziehen. Wir müfIen aHo ganz fyfiematifch mit 
den dazu geeigneten übungen diefe Elafl:izität erziehen. Hierher gehört noch die Erwähnung 
des Kurzregifl:ers, welches dadurch entfl:eht, daß nur ein kurzer Teil des Randregifl:ers fchwingt, 
und die Erwähnung des von Paul Bruns gefundenen höchfl:en Regifl:ers, der Partialtöne. letz
tere entfl:ehen dadurch, daß die ganzen Stimmlippenränder gefchlofIen find, daß aber der 
Verfchluß nicht fo fefi ifl:, daß nicht hier und da Luft durchbricht. Es handelt flch aHo hier 
eigentlich um Explofivlaute, die aller'dings praktifch nur den Sinn haben, die allerletzten Ver
feinerungen der Randfchwingung zu erhöhen. Ebenfo wie diefe, oberhalb des eigentlichen 
Randregifl:ers entfl:ehenden Töne, können wir auch Töne hervorbringen, die unter dem VoII
regifl:er liegen. Wir brauchen dabei nur an den fogenannten Strohbaß zu denken, der uns bei 
Erkältungen oder nach fl:arkem Alkoholgenuß bekannt ifl:, der aber auch künfl:lich gezüchtet 
werden kann, und jedenfalls auf einer befonderen Verdickung des Stimmuskels beruht. Wei
ter auf diefe Fragen einzugehen erübrigt fich, da fie außerhalb des Bezirks der für die all
gemeine Stimmbildung wichtig ill, liegen. 

Wir kommen nun zum dritten Hauptpunkt unferer Betrachtung und zwar zur Frage der 
Re fon a n z. Da erhebt fich nun zuerfl: die Frage: Was i fi ei gen t I i ch Re fon an z ? 
oder: Was verfl:eht der Sänger oder Schaufpieler unter Refonanz? Refonanz ifl: die durch die 
Schwingung der Luft erzeugte Verfl:ärkung des Tons. Wir dürfen aHo nicht dem Fehler ver
fallen, uns vorzufl:ellen, daß der Ton gegen irgend eine harte Fläche getrieben wird, und 
daraus ein fogenannter Refonanz b 0 den entfl:eht (Klavier), fondern wir haben bei der fän
gerifchen Refonanz, wie bei den Blasinfl:rumenten mit Refonanz r ä um e n zu rechnen, in denen 
die Schwingung des Tons räumlich vervielfacht wird. Daraus geht hervor, daß wir darauf 
bedacht fein müfIen, diefe Refonanzräume fo weit und offen wie möglich zu halten. In diefes 
Kapitel gehört: die gefamte Zungenarbeit, deren Lage für die Raumweite eine außerol'dentliche 
Wichtigkeit befitzt, dann die Senkung des Kehlkopfs, die Hebung des weichen Gaumens als 
Gegenfpannung zur gefenkten Kehle, die Senkung des Unterkiefers, die Arbeit der Liopen, 
der Nafenräume ufw. (Es ifl: unmöglich, in diefem Rahmen auf alle die vielfältigen Möglich
keiten, die die volle Beherrfchung der Refonanzräume in Bezug auf Farbe, Licht und Glanz 
der Stimme gibt, einzugehen. Auch in diefern Punkt gibt es wieder zwei Hauptgliederungen, 
der hellen und dunklen Vokalifation oder des i- und u-Klangs der Stimme. Dazwifchen 
liegen viele Nuancen.) Je mehr wir alle diefe einzelnen Organe entfpannen, je weicher da
durch der Apparat wird, defio größer wird dann die Spannungsfähigkeit werden, die als 
Gegenfatz zu allen Verkrampfungen c la fi i f ch e D eh n bar k e i t bedeutet. Dr. Rudolf 
Bode fagt uns in feiner tiefen Erkenntnis aII diefer Zufammenhänge in feiner Schrift: "Mufik 
und Bewegung" (Widukind-Verlag, Berlin-Lichterfelde) den wunderbaren Satz: "Die Entfpan
nung hat ihre überhaupt nicht zu unterfchätzende Bedeutung als Vor aus f e t z u n g des 
künfilerifchen Spiels. Das Spiel felbfl: aber ruht über weite Bögen hinweg auf Spannung, die 
nur an den großen Haltepunkten oder den längeren Paufen in völlige Entfpannung abfinkt." 

1* 
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D. h., auf das Singen oder Sprechen übertragen: der Idealton ruht in feiner Vor
aus f e t z u n gin v ö 11 i ger E n t f pan nun g. Sei n Leb e n a b e r f ch w i n g tin 
den großen Spannungsvorgängen, die entflehen aus dem elafl:ifchen 
Z u fa m m e n f pie 1 des K ö r per s, des A t e m s und des K 1 a n g s. 

Wir kommen nun dazu, die Frage diefer S pan nun g s vor g ä n g e zu beleuchten, welche 
greifbar zu machen, wohl das fchwierigfl:e Kapitel in der Stimmbildung bedeutet. Wahrfchein
lich gibt es daher über diefes Gebiet außer den äußerft anregenden Arbeiten von Dr. o. Rutz 
in München fo gut wie gar kein Material. Man hat in Sängerfchulen fehr oft fl:att Spannung: 
Stütze gefagt. Diefer Begriff ifl: deswegen fchlecht, weil es lich bei diefen Spannungsvorgängen 
nicht darum handelt, den Ton zu fl:ützen, fondern ihm durch die Einfl:ellung des gefamten Kör
pers Vo.lumen, Farbe und bis zu einem gewiffen Grad auch Glanz zu geben. Die ausgefprochene 
Individual<ität der Stimme kommt erfl: in diefem Ausbildungsfl:adium zum Vorfchein, weil die 
Spannungsmöglichkeiten in jedem Körper verfchieden lind .. Außerdem gibt es natürlich un
zählige Möglichkeiten, die Spannung zu verlegen, z. B.: kann man mit der Dehnung des Brufl:
korbs nach vorn, nach hinten und nach der Seite allein fchon eine Spannung (Stütze) erreichen, 
die für viele Kunfl:werkedie richtige Timbrierung ergibt. Andere verlangen als Gegenpol zum 
gehobenen Brufl:bein eine fl:arke Kreuz- bezw. Beckenfpannung ufw. Ein begabter Künfl:ler 
wird auf diefe Weife allmählich in die Möglichkeit verfetzt, jede Stimmfarbeannehmen zu 
können und dabei immer in feiner Individualität zu bleiben. Es gehört natürlich eine große 
Senlibilitätdes Lehrenden ,dazu, den Schüler, je nach feinen Fähigkeiten, in diefe Spannungs
vorgänge hineinzuführen. Ich habe in vielen Fällen inder von Frau Orgeni überlieferten Idee, 
einen Stock in Schulterhöhe quer über den Rücken zu legen, fehr gute Erfolge gehabt. Der 
Rücken wird in feiner ganzen Breite gegen den Stock gelegt, fo, als ob man mit dem Rücken 
den Stock fuche. Andre kommen fchneller auf den Weg, wenn man lie mit der ganzen Wir
belfäule eine Türkante faffen läßt. (Bewußtmachung der Spannungsfähigkeit ,des Rückens.) 
Auf alle Fälle fcheint es mir günftig, die gewünfchte Spannung künfl:lich zu erzeugen, den 
Schüler dann tönen zu laffen, und dadurch ihn allmählich in das Spannungsgefühl hineinzu
führen. Man kann aller,dings gar nicht genug davor war n e n, daß diefe übungen fefl: 
werden. Den leichtefl:en Anfang geben in allen Fällen wahrfcheinlich Schwelltöne, die all
mählich mit ihren Schwingungen den ganzen Körper ergreifen müffen. 

Wir fehen, daß hier der Punkt erreicht ifl:, indem das letzte Zufammenfpiel aller vorher 
erwähnten Einzelreaktionen beginnt. Der Ton wird im Randregifl:er angefetzt und zwar muß 
er ganz weich auf der Luft fchwingen, dann j1:reift die Spannung ,des Körpers ein und fl:eigert 
feine Intenlität, dann wiederum fl:cigert lich die fchwingende Luft und fo geht diefes Spiel 
fort, bis der Ton feine höchfl:e Schwingungsintenlität erreicht, d. h. in jedem individuellen Fall 
die größte Spannung und das höchfl:'e Volumen bei abfoluter Weich
he i tun dEI a fl: i z i t ä t des K ö r per s. Man kann unter Umfl:änden Wunder erreichen 
in Bezug auf Dehnbarkeit und Fülle der Stimme, wenn es gelingt, wirklich den Totalzufam
menhang zu finden. Nun ifl: es ein abfolut berechtigter Einwand, wenn man fragt, ob diefer 
zweifellos ins unbewußte gehörende Vorgang des fl:römenden Sprechens und Singens, fo be
wußt ,gemacht, ins kleinfl:e zerlegt, und dann wieder zufammengebaut, nicht ein künfl:licher 
Prozeß bleibt. Wenn die Löfung des betreffenden Wefens geglückt ifl:, fo richtet lich die Frage 
des Spannungsmoments ungeheuer fl:ark an feinen Inftinkt. Alle Vorgänge, die man bewußt 
macht, weil lie im Unterbewußtfein wohl vorhanden, aber verfchüttet waren, vollziehen lich 
allmählich wieder unbewußt. Wir führen alfo durch ein'e ideale Stimmbildung den Lernenden 
zurüd<. zu feiner eigenfl:en Natpr. Das Entfcheidende dabei ifl: allerdings, daß der Lernende 
diefe neuen Entwiddungsphafen e r leb t hat, dur ch f ü hit hat, und nicht nur theore
tifch aufgenommen. Dann wird die fl:römende künfl:lerifche Geftaltungskraft frei, und findet 
geformt und beherrfcht ihren Weg. Es ifl: ein nie zu faffendes Erlebnis für jeden Künfl:ler, 
wenn er zum erfl:enmal erfühlt, wie die aus dem kosmifchen Raum eingeatmete Luft von fei
nem Körper aufgefaugt wird, dort den individuellen Atemrhythmus annimmt, und dann aus
fl:römend Hunderte oder Taufende von Menfchen für Stunden in feiner Schwingung hält. 

Auf diefe Weife offenbart lich jene unfaßbare Kraft, die manche Künfl:ler ausfl:rahlen, weil 
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lie, ganz lie felbft geworden, doch eingebaut lind in den fchwingenden Rhythmus des Alls. 
Nach der Lehre von Rutz kann durch die Verlegung von Körperfpannungen die Wiedergabe 
der verfchiedenen Dichter und Komponiften entfcheidend beeinflußt werden. Jeder Menfm 
lebt, wie wir fchon anfangs feftftellten, unter beftimmten Spannungs- und Entfpannungsrhyth
men; es ift durchaus einleuchtend, daß reproduzierende Künftler während ihrer Arbeit an 
einem Werk .ganz den Spannungs rhythmus des Schöpfers desfelben annehmen; man fagt z. B. 
von der Dufe, ·daß ueauch im täglichen Leben den Gang der von ihr zur Zeit verkörperten 
Rollenfigur angenommen habe. Diefe Möglichkeit ift umfo begreiflicher, als ,der große Künft
Ier uch in feine Rollen zu verwandeln pflegt, und ue nicht etwa nur fllielt. Aber felbft bei 
diefer höchften künftlerifchen Ausdrucksform wird natürlich die Grenze immer in der Körper
befchaffenheit des Betreffenden liegen und fein Strom kann nur wahrhaft fließen, wenn er 
in der Tot a I i t ä t fe i ne s W e f e n s fteht. Mehr zu erreichen, als feine ureigenfte Form 
zu erfüllen, ift wohl keinem Menfchen gegeben; aber ein wirkliches Verbrechen ift es, diefe 
eigentliche Form zu verkrampfen und damit zu vergewaltigen, weil ·die urfprüngliche Form 
des Menfchen damit zerftört wird - - - das ift Frevel am Leben felbft. 

Mögen diefe Zeilen helfen, ein wenig Licht in das Dunkel zu werfen, das über dem künft
lerifchen Werden liegt. Damit ift die Aufgabe der Theorie erfüllt. Wir können nur hoffen, 
daß uns Lehrer erftehen, die die Gnade haben, aus .dem Lebendigen heraus das Lebendige ver
mitteln zu können. Dann muß bei der Fülle des vorhandenen Materials die Künftlergeneration 
erftehen, auf die unfer erwachendes Deutfchland wartet. 

Ein autobiographifcher Brief Carl Czernys 
aus dem Jahre I 824. 

Zur IS0. Wiederkehr feines Geburtstages (21. Februar 1791) 
veröffentlicht von Fr i e d r ichS ch na pp, Berlin. 

"Wir verdanken Carl Czerny - didem Manne, delTen Bedeutung 
nicht zum Geringften darin Ibefteht, das vermittelnde Glied zwifchen 
Bee~hoven und Lifzt gewefen zu fein - gewilTel'maßen die Wieder-
aufer11:ehung des »Wohltemperierten Klaviers«." F. Bufoni. 

I m Jahre 1821 faßte der damals 24jährige Freiherr Eberhard von Wintzingerode den Ent
fchluß, das Tonkünftler-Lexikon Ernft Ludwig Gerbers bis zur neueften Zeit fortzuführen. 

Er hatte fchon eine Menge Material dazu gefammelt, als er zu feiner Beftürzung erfuhr, daß 
der Kurfürftlich HeIfifme Geheime Rath Da~id Auguft von Apell (1757-1833) den gleimen 
Plan verfolge. Wintzingerode reifte fogleich nach KaIfel und verftändigte flch mit ApeU über 
eine gemeinfame Zufammenarbeit. Beide ließen daraufhin in .der Leipziger "Allgemeinen mu
fikalifchen Zeitung" und zwar im "Intelligenz-Blatt No. 9, Oetober 1824" folgende Anzeigen 
erfcheinen: 

Na du i ch t. 
Da wir Unterzeichneten uns nunmehr vereiniget haJben, um die von mir, dem Geh. Rath v. Apell, 

in der Cäcilia angekündigte Fortfetzung des Gerber'fehen Tonkün/ller-Lexikons gemeinfchaftlich heraus 
zu geben, fo machen wir diefes hiermit bekannt und bitten, alle aus Deutfchland hoffentlich eingehen
den Briefe und Nachrichten an mich, Baron von Wintzingerode, zu Kirchohmfeld .bey Stadtworbis, alle 
aus dem Auslande kommende Bey träge aber an mich, den erft genannten, beyde poftfrev, gelangen zu 
[alTen. 

Ca f f e I, den 24. September 1824. 

v. Apell, Geheimer Rath etc. 
Eberhard, Freyherr von Wintzingeroda. 

Bitte: 
Zufolge vorftehender Bekanntmachung ergeht an alle bedeutende deutfche, böhmifche, niederländifche 

und helvetifche Herren Componiften, mulikalifme Schrihfteller, Virtuofen, Virtuolinnen, Sänger, Sän-
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gerinnen, Dilettanten, Dilettantinnen, Orgel- und Infirumentenrnacher meine inftändigfie Bitte, mir, be
hufs der aus reiner Liebe zur edlen Tonkunß: von mir unternommenen Arbeit, baldgefälligfi ihre genaue 
Biographie und ein vol1ß:ändiges Verzeichniß ihrer Werke, hauptfächLich der noch nicht im Druck und 
Stich erfchienenen, portofrey zukommen zu lafIen. Bbenfo angenehm wird mir die Mittheilung von 
Nachrichten über bereits verftorbene Tonkünftier u. rf. w. und die Berichtigung allenfaHiger Irrtümer im 
Gerber'fchen Lexikon .feyn, wodurch fich die gefälligen Herrn Einfender ein bedeutendes VerdienR um 
die Vervo!1kommmmg ,des Werks erwel'ben wer.den. 

Eberhard Freyherr von WintzinKeroda 
wohnhaft zu Kirchohmfeld bey Stadtworbi~ 

im Regierungsbezirk Erfurt. 

Der edle Tonküllfl:ler, welcher diefer Bitte um biographifche Nachrichten entfprach, war Carl 
Czerny. Willtzingerode vermerkt in feinem Tagebuch unterm 27. November 1824 darüber: 

Mittags erhielt ich, zufolge meiner Aufforderung an die Tonkünftler, im Intelligenzblatt No. 9 zum 
diesjährigen Jahrgange der mufikalifchen Zeitung, den erften Brief, und zwar vom Klaviermeifter und 
Componift Carl Czerny in Wien, jedoch unfrankirt. -

Czernys Brief hat fich neben einer kleinen Selbfl:biographie Chrifl:ian Theodor Weinligs (die 
ich fpäter veröffentlichen werde) in Wintzingerodes Nachlaß erhalten, und es berührt merk
würdig, daß die L ehr e r L i f z t s und W a g n e r s zug 1 eich erZ e i t übe r ihr 
Leb e n b e r i ch t e t' hab e n. Der jetzige Befitzer des NachlaITes, Herr Major Erich Gün
ther in Kirchohmfeld, ein Urgroßneffe Wintzingerodes, war fo gütig, mir den erfl:en Abdrum 
zu gefl:atten. 

Zuvor jedoch möchte ich über den AdreITaten, nach delTen Namen man in der Mufikliteratur 
vergebens fucht, einige Mitteilungen machen: 

Levin Georg E b e rh a r d, F r e i her r von 'w i n t z i n ger 0 d e (aus dem Haufe Bodenftein
Auleben) wurde am 16. September 1797 als fechfter Sohn des Landgräflich HefIen-CafIelfchen Haupt
manns Eberhard Cafpar Wilhe1m, Freiherrn v. W., und defIen zweiter Gattin; Augufte Freiin vom 
Hagen (aus dem Haufe Hüpftedt) auf dem Oberhofe in Kirchohmfeld (Eichsfeld) geboren. Seine Mut
ter verlor er bereits 1799, den Vater, der inzwifchen ein drittes Mal geheiratet hatte, 1812. "Schon 
in den Kinderjahren", fchreibt unfer Wintzingerode in dem von ihm aufgefteHten »Stammbaum der 
Familie von Wintzingerode«, "hatte die Mufik großen Reiz für mich, und namentlich befffiäftigte ich 
mich in Gemeinfchaft mit einem innigen Jugendfreunde, dem älteften Sohne [Friedrichl des würdigen 
Cantors [Johann Simonl Werner1 in meinem Orte, eifrig mit dem Orgelbau, da ich die Orgel unter 
allen Inftrumenten am höchften fieHte und am meiften liebgewann. Da mir und meinen Gefchwiftern 
mehrere Jahre hindurch ein eigner Mufiklehrer gehalten wurde, fo erlernte ich, weniger aus Neigung. 
als um dem Wun'fche des Vaters Zu genügen, der gern ein Quartett heifammen haben wollte, du 
ViolonceH lpielen, welches ich indeß, befonders feitdem ich einige_ Virtuofen auf demfeLben gehört, 
immer mehr liebgewann. In der Theorie und Literatur der Mu/ilk erhielt ich indeß im väterlichen 
Haufe nur fehr fpärlichen, unvollkommenen und mir felbft ungenügenden Unterricht." 

Im Alter von 8 Jahren wurde Wintzingerode, der damals einen fchmucken Zopf trug, Säbel junker 
bei dem churhefIifchen Hufaren-Regiment in Grebenftein, ging aber 18Il, aUo 6 Jahre fpäter, auf An
ordnung des Vaters vom Militär zur Landwirtfchaft über, um diefe mit einigem Widerftreben zu er
lernen. Jedoch fchon 1812 nahm er Dienfte bei der Königlich Weftphälifchen ChafIeur-Garde, wozu 
die jungen Adligen des Landes aufgefordert wurden, und verbrachte fo in der KafIeier GarnifoD 
"eines der trübften und verderlhlichften Jahre" feines Lebens. Im "Stammbaum" Iberichtet Wintzinge
rode Einzelheiten darüber; es klingt heute unglaublich, was der elternlo'fe I 5 jähri~e Junge durch
zumachen 'hatte. 

Nach der Flucht Jer&mes ,hielt flch Wintzingerode eine Zeit lang in feiner Heimat verfteckt und 
fchloß fich im November 1813 als Freiwilliger den Preußen an. Er kämpfte mit hei Arnheim, Ant
werpen und Beaumont (wo er verwundet wurde); 1814 bei Laon und SoifIons. Im Mai diefes Jahres 
nahm er als Porte-d't~pee-Fähnrich feine EntlafIung. Als Napoleon von Elba zurückkehrte, meldete fich 
'Wintzingerode wieder zu den Fahnen; er zog aber nicht ins Feld, fondern wurde mit der Ausbildung 
'freiwilliger Jäger beauftragt. Am 2. Juli 1815 kam es vor dem Dorfe Germers1taufen bei Duderftadt 
zu einem Zufammenftoß der unter Wintzingerodes Kommando exerzierenden kleinen Truppe mit kathe
lifchen Bauern, welche an diefern Tage eine ProzefIion veranftalteten. Die SoI.daten' wurden auf1';efor-

1 Ein jüngerer Sohn des Kantors, der mit Wintzingerode gleichfalls befreundete Heinrich Wemer 
(1800-1833), ift der Komponift der zum Volkslied gewordenen Weife zu Goethes "Heideröslein". ' 
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dert. den Platz zu räumen, und als lie lim weigerten, tätlich angegriffen; worauf der junge Exercir
Meifter, felber verwundet, den Befehl zum Feuern gab. InfolgedelTen wurde ein Bauer getötet. Ein 
in Erfurt albgehaltenes Kriegsgerimt e~kannte gegen Wintzingerode: das Urteil lautete auf 10 Jahre 
f'eftung. Außerdem hatte der Exercir-Meill:er für den Lebensunterhalt der Witwe des Getöteten und für 
ihre 5 Kinder bis zu deren Großjährigkeit aufzukommen. 

Wintzingerode empfand diefes Urteil fein Lebcn lang als ein fmweres Unremt. Jedom wurde ihm 
die in Erfurt zu verlbüßende Fell:ungshaft ziemlich leicht gemacht; er durfte Spaziergänge in die Um
gehung und fogar kleinere Re~fen unternehmen. Nach vier Jahren wurde ihm der Rell: der Freiheit
ftrafe erlaITen. 

nln Erfurt"._ berichtet Wintzingerode 1m "Stammbaum« weiter. "erwachte auch meine Vorliebe fu ,. 
'die Tonkunll: von neuem und fand hier reichliche Nahrung. Ich nahm noch Unterricht auf dem Vio
loncello und dem Fagott2, fo wie beim Conzertmeill:er [Michael Gotthardl FLfcher r I77~ - 1829], 
einem tüchtigen Contrapunktiker, im Generalhaß und der Harmonielehre, und übte mich fehr fleißig. 
Aber ich lernte auch in Erfurt eigentlich erll: die Literatur der Mulik [d. h. Mulikgefchichte] kennen, 
wurde mit jedem Tage vertrauter mit ihr, und erkannte lie bald als das Feld, das ich bobauen müITe. 
und auf dem ich noch etwas wirken könne. Namentlich machte ich die Bekannclchaft des älteren und 
neueren Tonkünll:ler~Lexikons von GerberS, welche Werke mich dermaßen anzogen, daß ich im Jahre 
1818 den .fell:en Entfchluß faßte, diefelben bis zum Jahre 1850 fortzufetzen 4• Die perfönliche Bekannt
fchaft ihres VerfalTers zu machen aber war mir leider nicht vergönnt, denn als ich am loten Junius 
1819 meine völlige Freiheit wieder erhielt, verfäumte ich, fogleich nach Sondershaufen zu reifen, und 
Gerber verließ fchon am 30ll:en Junius 1819 diefe ·Welt." 

Die wiedererlangte Freiheit genoß Wintzingerode zunächft in ,feinem Heimatdorfe Kirchohmfeld. 
Im Fehruar 1821 begab er lich auf drei Jahre nach Sondershaufen, "wo damals die Tonkunft für eine 
kleine Relidenz in hohem Flore Il:and, mir viele köll:liche GenüITe in derfelben zu Theil wurden, und 
ich auch noch vieles darin profitirte" . So f piehe W'intzingerode z. B., wie feine Tagebücher berichten, 
des' öfteren bei Opernaufführungen und Konzerten a.ls Violoncellill: oder Fagottill: im Orchell:er mit. 
Von Sondershaud'en aus "wurden auch behufs meines Torrkün/l:ler - Lexikons mehrere größere Reifen 
unternommen und eine ausgedehnte Correfpondenz angeknüpft". 

Finanzielle Gründe trieben den nie reich Begüterten wieder nach Kirchohmfeld zurück. Am 5. Mai 
1831 Jchloß er "eine kinderlos gebliebene Bhe mit Demoifelle Anna Dorothea Münch"; die Gattin war 
aus Bleckenrode im Eichsfeld gebürtig. Das junge Ehepaar zog zunächft nach dem nahe gelegenen 
Dorf Wintzingerode, zwei Jahre darauf aber wurde das elterliche Gut des . Guten, der Oberhof in 
Kirchohmfeld bezogen, in delTen Befitz lich Wintzingerode nunmehr, nach Abfindung der übrigen 
Brüder, mit feinem Bruder Louis teilte. Hier, auf dem Oberhofe, haufte er fortan, gelegentliche Rei
fen abgerechnet, 54 Jahre lang, bis zu feinem Tode. Sein Leben war durch feine mulikliterarifchen 
Arbeiten, "eine kleine felblbbegründete Landwirthfchaft", fowie - nachdem er im Laufe der Zeit 
zum Familienältell:en aufgerüdn war - durch "mannigfache Familien-Angelegenheiten, worunter auch 
nidu unbedeutende Verwaltungs-Gefchäfte", ausgefüllt. Der frühe Tod der Gattin (1847) hatte offen
bar noch eine Steigerung d~r angeborenen Pedanterie Wintzingerodes zur Folge. In feinen Tagebüchern, 
'Von denen lich eine große Anzabl Jahrgänge erhalten hat, verzeichnete er .felbll: die geringfügigften' 
Einzelheiten feines genau geregelten Dafeins. Einige Aufregungen brachte das Jahr 1848, als revol
tierende, Bauern verfuchten, den Oberhof zu Il:ürmen. Wintzingerode, eine Il:rellg konfervative Natur, 
beklagte die Befeitigung der Vorrechte des Landedelmanns :bitter, und auch für die Zukunft des 
Bauern/l:.andes war ihm bange. Was die Mudik betrifft, ,co e~annte er ~anz klar eine immer zu
nehmende Verflachung ,feiner geliebten Kunll:. Die in Wintzingerodt.s Jugend allgemein geübte Pflege 
der Kammer- und Haumlufik, von der feine Tagebücher aus den 20er Jahren beredtes Zeugnis geben, 
verfchwand zufehends, und mit ihr die Grundlage der echten Mulikkultur. Gegen Ende feines Lebens 
fdu1.eb Wintzingerode (er hat die Erfindung der Sdlallplatte und der elektrifch übertragenen Muuk 
ilicht mehr erlebt!) folgend'en Stoßfeufzer nieder: 

Die Mufik der neueflen Zeit. 

Allmähli~er Vel'fall der wahren Tonkunll:. - Von den noch vorhandenen wirklichen Meill:ern in 
derfclbcn (Magill:ern) einer nach dem andern zu Grabe getragen. - Das Studium des einfachen und 
ooppelten Contrapunktes, ja fogar das der Harmonie und des General-BaITes für überflülfig erachtet. 
- Die Kenntniß der alten Mufik, z. B. der alt-griechifchen Tonarten [Kirchentonarten] und Klang-

e Er fpielte außerdem noch Flöte, Klarinette, Kontrabaß, Klavier und Orgel. 
3 Erfchicnen 1790-'91 und 1812-14. 
I Der fell: e Entfchluß zu diefer Arbeit wurde erft 1811 oder 1822 gefaßt. Das Jahr r850 als 

Abfchlußdatum wurde felbll:verll:ändlich noch fehr viel fpäter gewählt. 
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Ge.fdtledtter eine Seltenheit und für lädterlidt erklärt. - Das Studium der Gefdtichte und Literatur 
der Mufik außer Mode gekommen und keine Zeit dazu vorhanden. -I MufLkalifcher Lärm und Be
täulbung ftatt wirklicher Mufik. - Die MelTing-Inihumente und Clavier-Hufaren vorherrfchend. -
Der reine vierftimmige Satz, das Quartett, in einfacher Befetzung, fowohl vocaliter als inlhumenta
liter, keinen Genuß mehr bietend. - Die mechaniJchen Inftrumente als: Dreh-Orgeln, Spiel- oder 
Leyer-Kaften, Spiel-Dofen u. f. w. ~ehr beliebt und weit vedbreitet. - Die Orgel-Concerte und rei
fenden Orgel-Virtuofen als Fü1Jrer zum Verfalle der wahren ,und großen Kunft des Orgel-Spiels 
dienend." 

Bis ,ins höchfte Alter konnte fLch der "RitteTgutsbefLtzer und Mufik-Literat" (fo nannte fich Wint
zingerode auf feinen VifLtenkarten) des vollen BefLtzes feiner geiftigen und körperlichen Fähigkeiten 
erfreuen. Längft war er zu einem "Original" geworden; durch feine Güte und Hilfsbereitfchaft hatte 
er fLch die Liebe und Verehrung feiner Umwelt errungen. Als er drei Monate vor feinem 90. Gehurts
tage, am 23. Juni 1887, ftarb, wurde er unter größter Anteilnahme nicht nur des Dorfes, fondern aUln 
des ganzen Kreifes Worbis unter einer alten Eiche beigefetzt. In einer von ihm feLbft entwor,fenen 
Grafufchrift heißt es, daß im Frieden Gottes ruhe "Ein teutfcher Edelmann von altem Stamme, alter 
Krieger und Mit-Befreyer .feines Vaterlandes von der Fremd - Herrfchaft der Franzofen, ein eifriger 
Kämpfer für Erhaltung alter wohlerworbener Rechte." In diefem ZUlfammenhang fügt er hinzu: "Mufik 
war fchon in früher Jugend feine liebfte Erholung; fpäter Schriftftellerey über die edle Kunft feine 
Haupt-Befchäfltigung; und er ift mit dem Bewußtf eyn von hinnen ,gefdtieden, nach Kräften nützlich 
für diefelbe gewirkt zu haben." 

Im Druck erfdtienen fLnd, foweit ich fefrftellen konnte, von Wintzingerodes Arbeiten außer dem 
fchon genannten "Stammlbaum der Familie von Wintzingerode" (150 Seiten mit Tafeln, Göttingen 
1848), nur eine kleine Brofdtüre über die Sän1\"erin Cata,\ani ("Angelica Catalani-Valrubregue, eine 
biographifche Sk,izze, vom Freyherrn E-d von W-a. CalTel, bey Luckhardt. 1825."), fowie Re
zeniionen für die "Allgemeine mufikalifche Zeitung" und eine Reihe hiographifdter Beiträge zu Sdtil
lings "Univerfallexikon der Tonkunfr". Sein eigentliches Lebenswerk, die Fortführung des Gerherfdten 
Lexikons, welcher er - nadt Apells Verzicht auf weitore Mitarbeit (Auguft 1825) - ganz allein in 
jahrzehntelangen Mühen oblag, blieb ein riefiger Torfo. Die wifTenfchaftlichen Hilfsmittel, die ihm zu 
Gebote ftanden, waren höchfr befcheiden; einen großen Teil feines Vermögens mußte er zur Anfchaf
fung der notwendigften Bücher und Zeitfdtriften, zu Reifen und zu Korrefpondenzen opfern. Alle Be
mühungen, einen Verleger für das Lexikon zu finden (fLe reichen bis ins Jahr 1884, als eben die erfte 
Ausgrube des damals kleinen "Riemann" erfchienen war!) fcheiterten, wie lange Zeit vorher ein Verfuch 
fehlgefchlagen war" den König Friedrich Wilhelm In. für das Werk zu interefTieren (Juli 1832). Das 
lexikon war auf breitefrer Grundlage angelegt, und Wintzingerode, obwohl er auf jeden Gewinn 

'verzichten wollte, konnte fich doch nicht zu der w idttigften KonzelIion bereit finden" einfchneidende 
Kürzungen vorzunehmen. Leider ill Wintzingerodes Nachlaß in den erften Jahrzehnten nadt feinem 
Tode nicht pfleglich .behandelt worden; der größte Teil feiner Mufikalien und ,feiner Korrefponden
zen ift zu Grunde gegangen. InfolgedelTen lalTen fi'ch nur noch in einzelnen Fällen die Quellen zu 
feinen noch handfchriftlich vorhandenen Tonkünfrlerbiographien und Werkverzeichnilfen nachweifen. 
So kann man nur mit einem Gefühl trauriger Ergriffenheit diefe Zeugnilfe feiner - wie es fdteint, 
nutzlos verfchwendeten - Arbeitskraft und Ausdauer betradtten. 

Doch nun zu Czernys Brief. Es fällt auf, daß Beethoven darin nicht erwähnt wird. Diefer 
Umfland erklärt fich durch die Tatfache, daß im Jahre 1824 fchon feit längerer Zeit eine Ent
fremdung zwifchen Beethoven und Czerny hefland. Umfo interelTanter ift die ehrenvolle 
Erwähnung des jungen Lifzt. Eine ausführliche Schilderung feines dem genialen Knaben 
erteilten Unterrichts gibt Czerny in feinen - von Georg Schünemann veröffentlichten 
"Erinnerungen" ("Die Mufik", Juli 1940). 

Wie hoch Franz Lifzt zeitlebens Czerny fchätzte, dürfte bekannt fein. Ein Beweis delTen 
find u. a. feine z. T. noch unveröffentlichten Randbemerkungen, die er als 69jähriger bei 
der Lektüre des I. Bandes feiner Biogqlphie (L. Ramann: "Franz Lifzt", Leipzig 1880) nieder
gefchrieben hat (Handexemplar im Lifzt-Mufeum zu Weimar). Auf S. 37 heißt es im Ramann
fchen Text: "Nichtsdefloweniger blieb das eigentliche Wefen des Knaben [Lifzt] von Czerny 
unverftanden. Der Mann der Mechanik und Form konnte eine ihm fo entgegen gefetzte Na
tur nie begreifen; nicht den Knaben, nicht den Mann." Lifzt ftreicht die Stelle am Rande 
mit Rotflift an und notiert dazu: "nicht ganz richtig". - Auf S. 38 fchildert L. Ramann das 
Klavierfpiel des lojährigen Lifzt und fchließt mit den Worten: "Sein Spiel bekam etwas Be
dc:utendes, Wechfelvolles und Fremdarruges zugleich. Es war nicht das Spiel eines Kindes. 
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Das waren alles Eigenthümlichkeiten fo außerhalb des Wefens von Czerny liegend, daß ihm 
ein Ver1l:ändnis derfelben unmöglich war." Dazu bemerkt LHzt mit Rotfrift: "Cz: hatte mich 
fehl' gerne und bevorzugte mich etc". - Weiterhin (S. 270) wird Czerny den Komponifren 
zugezählt, bei welchen "mit dem Hervortreten der virtuofen Elemente der innere Gehalt in 
den Hintergrund trat" und neben Gelinek, KalkbrenneJ, Pixis und Herz genannt. Lifzt hat 
an diefer Stelle Czernys Namen durch eine Schlangenlinie herausgehoben, wie 'er es' zu tun 
pflegte, wenn er nicht ganz einverfranden war. Jedenfalls hat er noch im Alter einige Kom
pofitionen Czernys für wertvoll erklärt, z. B. die I. Klavierfonate in As-dur. Diefe verzeich
net 1. Ramann (auf S. 497) unter Lifzts Repertoire feiner Wiener Konzerte im Jahre 1839; 
nimmt aber irrigerweife an, Lifzt habe die Sonate "in eigener Bearbeitung" zum Vortrag ge
bracht. Lifzt 1l:reicht die drei Worte mit Bleifrift durch und fchreibt dazu: "ein fchönes Werk". 

Leider find folche Werke unter Czernys enormer Produktion Ausnahmen. Sie verdienen je
doch, als folche gewürdigt zu werden, und Czerny hat einen Anfpruch damuf, nicht nur als 
Autor "geläufiger" übungs1l:ücke zu gelten. Seine vollendete Beherrfchung der Form 1l:empelt 
felb1l: diefe zu kleinen Meifrerwerken ihrer Gattung; fie haben nicht ohne Grund ein Jahr
hundert überdauert. 

In welchem Maße Czerny dem jeweiligen Unterhaltungsbedürfnis des mufikalifchen Publi
kums - fpezieU des Wiener Publikums - entgegenzukommen fuchte, zeigt die feinem Briefe 
an Wintzingerode beigegebene Lifre der Kompofitionen ganz deutlich. 

Die darin genannten, heute verfchollenen Opern find von RofIini (Werk 21 und 30), Con
radin Kreutzer (Werk 25 und 29), Pieeini (Werk 59) und Gretry (Werk 67). 

Czernys Brief he1l:eht aus einem gefalteten Bogen in Groß-Quart-Format, mit Goldfchnitt
rand. Alle vier Seiten find befchrieben. Das Papier i1l: von be1l:er Qualität: es zeigt das 
WafIerzeidlen STR, dazu ein gekröntes F (die Initiale des Kaifers Franz). Der Brief 1l:eckt 
in einem Umfchlag, welcher auf der Vorderfeite die AdrefIe trägt und auf der Rückfeite mit 
einem roten Siegel verfchlofIen ifr. Auf dem Siegel befindet fich das mit dem Petfchaft ein-
geprä.gte Monogramm Czernys, ein verfchlungenes Doppel-C. j 

Der Brief lautet5 : 

An 
Sr Hochedelgeborn 

. H[eJrrn Herrn Eberhard 
Freyherrn v: Winzingeroda 

ZH 

Kirchohm/eld 
bey Stadtworbis 
im Regierungsbezirk 

Er/urt. 

Hochedelgeborner Herr Baron! 
Wien den 17ten Nov: 1824 

Zufolge einer Anzeige der, von Eu: Hoch [edelgeb.], und von dem Hrn geh: Rathe von 
Apell in Ca/Jel unternomenen Fortfetzung des Gerberfchen Tonkün1l:ler Lexicons /: im IntelI: 
Blatt Nro IX Oet: 1824 der leipziger allg: mufik[alifchen] Zeitung :/, gebe ich mir die Ehre 
folgende getreue Notiz über mein Leben und bisheriges mufikalifches Streben mitzutheHen. 
Mein Nahme ifr Carl Czerny, und ich bin in Wien, den 21 Febr: 1791, geboren. Ich habe 
nie Gefchwifrer gehabt, und mein Vater, der noch lebt, - /: Wenzel Czerny, geboren 1750 
in Nimburg, bey Prag, in Böhmen, und feit mehr als 40 Jahren Claviermeifrer in Wien :/, -
war mein einziger Lehrer und Erzieher im Clavierfpiel fo wie in allen übrigen Zweigen der 
Kun1l:, indem er mich feit meiner früh1l:en Jugend, von der großen Welt möglichfr abgefchie
den, zum Spielen und zur Compofition anhielt, und mich frühzeitig mit den Werken aUer mu-

5 Mit Ausnahme des WerkverzeichniJIes ill: der Brief in deutfchen Buchll:aben niedergefchrieben. 
Gelegentliche lateinifche. Schrift im eigentlichen Text ill: in unferm Albdruck durch curfi'Olen Satz wieder
gegeben. 

3 
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fikalifchen Klaffiker bekannt machte. Seit dem fünfzehnten Jahr meines Alters /: feit 1806 :/ 

fing ich bereits an Unterricht im Fortepianofpiel u in der mufik[aJifchen] Theorie zu geben, 
da die Verhältniffe mir diefe Erwerbs Art nothwendig machten, und diefes blieb bis jetzt 
meine Hauptbefchäftigung, indem ich in den letzten 12-14 Jahren, täglich im Durchfchnitt 
wenigll:ens 10 Stunden diefem Gefchäfte widme. Unter diejenigen von meinen Schülern di'e 
das Glück hatten fieh bekannt zu machen, gehört auch der junge Ungar Franz LiJzt, der fich 
gegenwärtig in Paris befindet. Mit Ausnahme einer Reife, die meine Eltern während meiner 
frühll:en Kindheit mit mir nach Pohlen und Rußland machten /: 1792-1794 :/ habe ich Wien 
niemals verlaffen und lebe noch ll:ets bey meinen Eltern. Von meiner Compofition find bis 
jetzt /: November, 1824:/ folgende Werke im Stich erfchienen deren Verzeichniß ich hier 
nebll: der Jahreszahl ihrer Entll:ehung und öffendidrer Bekanntmachung beyfüge: 

W erks-N urner im J a h r I 8 0 6. Verlags-Ort. 
I. Variations Concertantes pour Pianoforte et Violon .•. zweyte Auflage. Wien. bey Steiner. 

im J a h r 1 8 I 9· 
2. Premier Rondo brillant pour PI: :1 4 mains. . . . . . . . . . . 
3. Fantasie et Variat: bI"illantes pour Pf: avec AccOtnQ: de 2 Violons, Alto, 

V celle et Basse ........ . 
4. Le souvenir, Variat: pour le Pianofol'1te seul. . . . . . . . . . . 

18 z o. 
5. Premier grand Rondo pour le Pf: seul 
6. Walzes ou Exercices pour <fetto 
7. P'remiere Sonate pour detto. . . . 

1 8 2 I. 

8. Amicitire, Andantino avec Variat:, pour delto " 
9. Variat: brillantes et faciles, pour detto. . . . . 

10 Grande Sonate br11lante pour Pf: a 4 mains. . . 
II. Divertissement brilI: pour detto, :1 4 mains 
12 Variatiollen über einen Wiener Walzer p: Pf: seul . 
13. Seconde' Sonate pour Pf seul 
14. Variations brillantes p: detto . . . , . . . . 

1 8 2 2. 

15 Amusement pour le Carneval, ou Valzes brill: 
16. Introduction et Variat, pour Pf et Violoncelle 
17. Rondo brilI: sur un Menuet favori, p: Pf: sew 
18. Grande Polonaise brUI: p: detto • . . . . 
19 Variat: sur une barcaroie napolitaine, pour detto 
20. Var. sur un therne de Rossini, pour Pf: a 4 mains 
21 Introd: et Var: sur un theme de la Zelmira, p: pf: seul 
22 lier Rondino sur un theme de Rossini p: detto 
23. Second Rondo brill: p: Pf: :1 4 mains. . . . 
24. Presto caratteristico p: Pf: a 4 mani. . . . . 
25. Introd: et Var: bril! sur un Theme de Corradino, p: Pf~ a 4 mani 
26 Rondo quasi Capriccio per il Pf: solo . . . . . . . . . . 
27. Fantaisie pour Pf seul . . . . . . . . . . . . . . . . 
28. Grand Concert p: Pf: avec Orchester I nach Giuliani's Guitarre Cancert :1 
29. Ud Rondino pour Pf seul sur un theme de Corradino . 
30. lIIi~me Rondino pour detto sur un therne dc l' Armide . 
31 Trois Fugues p: Pf: seul. . . .. . ... 

I 8 2. 3. 
32. Les Etrennes, Walzes poor Pf: seul . 
33. La Ricordanza, Variazioni p: Pf: sOlo 

Wien, Cappi et Diabelli 

Wien, Steiner. 
Wien, Diabelli. 

Wien, Diabelli. 
Wien. detto. 
Wien, Artaria 

Wien, Steiner 
Wien Artaria 
Wien, Diabelli. 
Wien Artaria 
Wien Steiner. 
Wien Diabelli. 
Wien Steiner. 

Wien, Diabclli. 
,Wi.en,linhogral: Institut. 
Wien, Steiner 
Wien Diabelli 
Wien Diabelli 
Wien detto. 
Wien detto. 
Wien detto. 
Wien Steiner 
Wien Diahelli 
Wien Stein er 
Wien Diabelli 
Wien Steinet· 
Wien. Diabelli 
Wien Diabelli 
Wien Diabelli 
Wien - Diabelli 

Wien Steiner. 
Wien Steiner 
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34. Duo p: Pf: ~ 4 mains /: d'apres le Trio de Mayseder . 
35. Walzes di Bravura, p: Pf seul. . 
36. Impromptus ou Var: !hrill: pour Pf seu! 
37. Fantaisie et Romance variee p: detto 
38. Premier Grand Potpourri pour 2 Pf: a 6 mains . 
39. IVieme Rondino sur 'Ul1 theme de Feska, po ur Pf: seul 
40. Varia t: brilI: a 4 mains, meme de Weigl. . . 
41. Vieme Rondino sur un theme de Beethoven, p: Pf: seul: 
42. VIieme Rondino 5U1' un theme original, p: detto . 
43. Second Divertissement brilJ, a 4 mains. . . 
44. Romance de Beethoven arrangce en Rondo a 4 mains 
45. Les Charmes de Baden, Rondo pastoral p: Pf: seul 
46. Variat: sur un theme de la Boheme p: detto . 
47. Grand Exercice en fonne de Rondo brill: p: da .. 
48. Die Schiffende, Gedicht v: Hölty, für Ges: u Pf: 
49. 2 Sonatines faciles et brilJ: p: Pf: seul 
50. Detto detto a 4mains 
51, detto detto pour Pf: et Violon . 
p. Variationen im leichten Style für Pf aUein 
53. Rondoletto scherzando p: Pf. solo. . 

182 4. 
54. Ouverture Characteristique et brill: p: Pf: a 4 mMns . 
55. Les Charmes de l'Amitie. Variat. p: Pf: seul. . 
56 Introd: et Var: sur une danse boheme, p: detto . 
57. Troisieme Sonate p: Pf: seul. . . . . . . . 
S8. Leggerezza e bravura, Rondo brill: p: detto . 
59. Introduc: et Variat hrill: sur la Marchede Roland, p: Pf: avec Accornp: 

de 2 Violons, Alto, V celle, 2 Cors et Contrebasse. . . . 
60. Einleitung und Variationen über den beliebten Jägerchor aus Webers Eu-

ryanthe für PE: mit Orche&ter. . . . . . . . . . . 
6 I. Preludes, Cadences et Fantaisies, p: Pf: seul. . . . . . 
62. Caprice e Var: brill, sur theme de Hirne!: an Alexis, p: Pf: seul 
63. Toccatine brill: p: Pf: seul . 
64. Fantaisie ou Potpourri brill: p: Pf seu! 
65. Quatrieme Sonate p: Pf: seul . 
66. Rondo en Walze, p: detto . . . . 
67. Var: brill. sur la Marche de Blaubart, a 4 mains 
68. Rondo passione, p: Pf: seul. . 
69. Allegretto gm.zioso, p. detto. . 
70. Romance pourle Pianoforte selll . . 
71 Nocturne e Variat: sur le theme: das waren mir selige Tage, p: Pf: a 4 

mains .... 
72. Deux Rondeaux mignons p: Pf: seul . 
73. Gott erhalte Franz den Kaiferl Große Fantasie und Variationen über 

Haydns Nationa!lied für Pf: und großes Orchester 
74- Rondoletto brillante p: Pf: solo . 
75. 3 Allegri di Bravura p: Pf. solo. 
76. Cinquieme Sonate pour pf: seul . 
77. God save t'he King, Varie pour Pf seu! 
78. Leichtes Concert für Pf und kleines Orche&ter 
79 Trois Grandes Marches, p: Pf: seul 
80. Variat: Concel'tantes p: Pf: et FIßte 
81 Variat: sur une Marche Anglaise p: Pf: seu! 
82. Grand Exercice p: Pf. seu!. . • .. . 
83. Romance aus Walter Scotts Lady of the Lake für Ges: und Pf: 
84. Second grand Potpourri p: Pf: a 6 mains 
85. 3 Polonaises faciles p: Pf: seul 

Wien Steiner 
Wien Diabelli 
Wien Dia.belJi 
Wien Wcig!. 
Wien Dia.belli 
Wien detto. 
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Wien Steiner 
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Zwifchen den Jahren 1806 und 1819 ifl eine Lücke von 13 Jahren, wo ich zwar fehr viel 
fchrieb, darunter fogar Opern, Sinfonien, Concerte, etc: aber wovon ich, als unreife Produkte, 
natürlicher Weife nichts bekannt machen wollte. Denn da ich den Eigenfinn hatte, niemals 
auch nur das geringfle von meiner Arbeit, fremder Durchficht zu unterwerfen, fo mußte ich, 
auf mich felber zurückgewiefen, hiebey um fo flrenger feyn. Eine bedeutende Zahl größrer 
Werke in Manuscpt ifl noch unvollendet und mir daher ein Verzeichniß derfelben nicht wohl 
möglich. 

Noch muß ich heyfügen, daß der gleichfalls in Wien wohnende Claviermeifler u Tonfetzer 
Jo/eph Czerny, weder mein Bruder, noch fonfl mit mir verwandt ifl, wie es im Conver~ations 
Lexicon irrig fleht. Wir find einander völlig fremd. 

Indem ich mich bey diefer Notiz, im Fall einer Mangelhaftigkeit, zu jeder nähern Angabe 
u Erklärung verpflichte, bitte ich Euler] Hochedelgeb]oren] die Verficherung der ausgezeich
netflen Achtung zu genehmigen mit der ich verharre 

AdreJJe: Wien, Krugerflraße 1006. 

Hochedelgeborner Hr Baron 
Dero ergebenfler 

Carl Czerny. 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S te g e, B e r I i n. 

F r i e ,d Wal t er: "A n d r c a s W 0 I f i u s" Ur auf f ü h run g der S t a a t s 0 per. 

Der junge Fried Walter ill nach dem Erfolg fei
ner Erfllingsoper "Königin Elifahcth" in Stockholm 
und Hamburg mit feiner zweiten mufikdramati
fchen Schöpfung bereits an der Berliner Staatsoper 
zu Worte gekommen. Das Libretto zu "Andreas 
Wolfius" fchrieb wiederum C h r i Il 0 f S ch u I z -
Gell e n in Anlehnung an E. T. A. Hoffmanns 
Erzählung "Das Fräulein von Scuderi", das fchon 
mehrfach zu dramati.fcher Auswel1tung angeregt 
hat, ,fo Hindemirh zu feinem "Cardillac". 

Zweifellos ill der Gedanke verlockend', das 
Thema d,es Künfilers zu behandeln, der fieh von 
dem Werk feiner Hände nicht zu trennen vermag 
und darum mit allen Mitteln danach tra.chtet, die 
verfertigten Arbeiten wieder in feine Gewalt zu 
bekommen. Man kann die fes Problem menfchlich 
überzeugend ausdeuten, wie es E. T. A. Hoffmann 
felbll vorgefchwdbt hat. Man kann es pfychologifch
erotifch erfallen wie in Hindemit'hs CardiUac, 
der zudem nach ,der dekadenten Moral der Sy,llem
zeit in widerlicher Weife a:ls "Held" gefeiert 
wurde, weil ihm "Menfchenangft fremd" war. Man 
kann es auch als ,fenfationdl-pathologifchen Fall 
geftalten, wie es Schulz-Gellen unternommen hat. 
Am bellen daher, man verzichtet überhaupt auf 
eine dramatifche Behandlung in der Form eines 
unfttlifierten, nackten Tavfachenberichtes. Denn 
eine Etifcheinung wie Cardillac hat i nun f e r e r 
Z e i t ni ch t s zu :f u ch e n. Während die Frage 
nach der erzieherifchen BedeutJUng des Zeittheaters 
im Ibrennenden Interelle fteht, verherrlicht qer 
Librettift das Raubmörd'ertum. Es beginnt mit der 
pantomimi,fchen DarfteIlung eines hinterliftigen 
überfalls und endet am Galgen, wo der "Held" 
weniger fich als feine Hände ankJagr: 

"Die Hände ,fin'd's, die ihn dazu getrieben, 
nicht zu lallen, was fie fchufen! ... 
Sie nahmen, diefe Hände, diefe fürchterlichen 

Hände!! -
nahmen zurück, Was fie geformt! 
Die Gier zum Nehmen trieb fie, 
diefe Hände ..• bis ... zum Mord!!" 

Bei Hindemith ill Cardillacs Geftalt mit folcher 
Konfequenz herausgeal'beitet, daß fich der Ver
brecher ohne Scheu und Reu rückhailtlos zu feinen 
Taten bekennt. Es fragt fich, ob ihm mehr Sym
pathie gebührt oder dem Schulz - Gellen'fchen 
"Opfer feiner fü!1chterlichen Hände". 

Auch ronft find manche Parallelen der beiden 
Opern bemerkenswert. In beiden tritt zu Anfang 
das Volk in den Vordergrund, das in beweg;ten 
Chören na.ch einem Opfer Jucht, bis die Polizei 
einfchreitet. Oder fdlgende Stelle: 

Cardillac 
Volk: ,Entdeckteft du den Unfichtbaren? 
Cardillac: Ich kenn ihn wie nur mich felbll. 

Andrec,lS Wolfius 
Präfekt: Ihr kennt den Mörder? 
Wolfius: Ja •.. ich kenn' ihn. 

Kenn ihn . . . wie mich felhll .. !! 

Im übrigen Glat der Ubrettifi wefentliche Ab
weichungen angebracht. Aus Cardillac wurde ein 
Deutfcher (11) namens Andreas W olfius, aus dem 
Fräulein von Scuded die Geliebte Augufts des 
Starken, die Gräfin Königsmarck, die Gold
fchmiedstochter heißt S}'1billa Mariana, aus dem 
un~ücklichen Gehilfen in E. T. A. Hoffmanns 
Erzählung erß:and e~n italienifcher Bildhauer Fran-

, 
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cesco Barrata, der ganz "zufällig" als Fremder 
SpieLball der SchiddaJlslaune wird. Die Handlung 
ifi an den fäch!ifchen Hof verlegt. Damit wollte 
~er Librettifi offen!ichtlich zum Ausdruck bringen, 
daß eine derart pathologifche Erfcheinung wie 
Wolfius - CardiLlac auf deutfchem Boden ebenfo 
möglich und denkbar wäre wie am Parifer Hof. 
Was füglich zu bezweifeln ilt. 

Schulz-Gellen fchre~bt im Programmheft: "Es ifi 
von allerel'lter Wichtigkeit und Notwendigkeit, die 
Führung der Handlung im Operntext zuerlt exakt 
und klar zu durchdenken, und dann fo zu dispo
nieren, daß die wichtigfien Handlungsmomente 
auf die Bühne gebracht werden ... " 

Sehen wir uns daraufhin die Handlung an. Auf 
dem Dresdner Marktplatz erfcheint ein zugereilter 
italienLfcher Bildhauer als fchutz- und red!tlos der 
mißtrauifchen, erregten Menge ausgeliefert, nur 
weil er einen ähnlichen grauen Mantel trägt wie 
der unbekannte Mörder. Ich vermute, daß im 
Dresden Augull:s des Starken auch Fremde und 
dazu Gälte des Königs weniger vogelfrei waren 
als es Schulz-Gellen glaubhaft machen möchte. Das 
Goldfchmiedstöchtel'chen legitimiert und rettet ihn, 
und fofort ereignet !ich eine heftige Liebe auf den 
erfien Blick. Liebesfzene auf öffentlichem Markt
platz. Denn es ifi ein .. wichtiges Handlungs
rnoment", das,- unbedingt auf die Bühne gebracht 
werden muß. Dramatifch gut !ind die Jahrmarkt
fzenen, das Bild der Werkltatt, wo die Gräfin bei 
Wolfius einen Schmudt erfi&!t, den fie fpäter 
ihrem Bruder für feine Verlobte überläßt. 

Die erfie Szene des zweiten Aktes, in 'der die 
Gräfin .bei einem HausfeIt nach einem Vorwand 
rucht,' um das Baillett auftreten zu laffen, wäre 
beffer zu fireichen. Nach dem Fefi dringt Wolfius 
über den Balkon ins Gemach der Gräfin ein, um 
den Schmuck zurüdtzufordern. Er trägt dabei den 
"grauen Mantel", das Itadtbekannte Kennzeichen 
des Mörders. Jeder Einfichtige hätte nun Lärm 
gefchlagen und den Faffadenkletterer vel'haften 
laffen. Die Gräf,in läßt ihn aber nicht nur ent
weichen, fon'dem äußert nicht den geringlten Ver
dacht bis zum Finale. Es ifi nicht anzunehmen, 
daß !ie als Geliebte Augults des Starken etwas 

j. ,. ~ .nie-\'" , ..... 
r-J5 rI " 11 

I" LI 
'" I ... 
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Ausreichende kontrapunktifche Fertigkeiten, Sinn 
für harmonikale Kombinationen, gefchidtte Be
handlung des Orchefiers, in dem die Motori:k der 
Schlaginltrumente eine vieHeicht noch einzudäm
mende Rolle fpielt, find einzelne Merkmale der 

befchränkt gewefen 11t. Da aber andererfeits Schulz
Gellen die Handlung "exakt und klar durchgedadtt 
hat", fo läßt fich nur die eine Löfung finden, daß 
es nach Anficht des Librettilten zu den Gewohn
heiten fäch!ifcher Gräfinnen gehört, verkleidete 
Goldfchmiede nachts auf. dem Wege über den 
Balkon Ln intimen Gemächern zu empfangen. 

Nun gerät der unglückliche Francesco zum zwei
ten Male in den Verdacht des Mordes, weil er als 
Zeuge eines neuen überfalls von der wütenden 
Volksmenge fefigenommen wird. Das ,fechfie Bild 
auf der Präfektur ifi unwdentlich, weil es keine 
neuen Entwicklungsmomente bringt. Francesco fitzt 
im Kerker, klagt "Kein Stern mehr blinkt für 
mich", während ein Soldatenterzett nicht weniger 
als dreimal die auffchlußreiche Tatfache konfiatiert, 
daß die Karten heute gut gemifcht !ind. Ich glaube 
nicht, daß derartige dichterifche Naivitäten in 
unbewußter Anlehnung an das Verdi-Milieu heute 
noch möglich find. Die eintretende Gräfin be
kundet das Fiasko ihres Einfluffes auf den könig
lichen Geliebten, da fte den Verurteilten nicht zu 
retten vel'i1Uag. Und wie beendet man nun den 
Konflikt in exakter und klardenkender Weife? 
Indem man im letzten Augenblick unterm Galgen 
den angeblich fchwerverwundeten Mörder zitiert, 
der mit einer Selbfrbezichtigurig alles Unheil aus 
der Welt fchaHt. 

Es ilt begreiflich, wenn 'der Komponifi mit einem 
derart fch.wachen und widerfpruchsvollen Libretto 
wenig anzufangen wußte. Immerhin verleugnet 
!ich fein Theaterblut keineswegs in der Geltaltung 
padtender Volksfzenen auf dem Jahrmarkt mit ge
lungenen Charak.teriltiken der Verkäufer. Er ent
nimmt dem Text die Möglichkeit zu verfchiedenen 
Einzelausdeutungen wie im Liebesduett mit der' 
Kennzeichnung der italienifchen Stimmungsfphäre. 
Er charakteri!iert im allgemeinen, etwa in der aus
gezeichneten gef ungenen Sarabande mit barockartig 
übereinandergetürmten Ghören ebenfo treffend 
wie im einzelnen, wenn er dem Goldfchmied 
unheimliche gefiopfte Bläfer Ibeigefellt oder die 
Gräfin mit einem anmutigen, allerdings nidtt leit
motivifch durchgefii'hrten Thema umgibt (Klavier
auszug im Verlag Ed. Bote & G. Bock, Berlin W): 

>I---.~. _r-R r-4=I ri-r 

I.> V V. ~ 
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Panitur, die allerdings nicht aJusreichen, um einer 
ahendfüllenden Oper Charakter und Gehalt zu 
geben. Obwohl !ich der Komponilt im Vorwort 
zur Einfachheit bekennt, gefällt er !ich in mitunter 
falt barbarifchen Harmonien voll Sekund- und 
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Quartklängen mit vielfadten klterationen, die kei
nerlei Beziehungen zur Einfachheit haben. Neben 
vielen gedanklich überlall:eten Partien finden lich 
Lyrismen von auffälliger volkstümlicher Schlicht
heit. Der Komponift empfindet es keinesfalls als 
Stilbruch, wenn er Polyphonie und Homophonie 
als Kontralle gegeneinander ausfpielt, und hat die 
Kühnheit, flch auf Mozarts "Zauberflöte" zu be----
Die del1be Volksmelodie einer Moritatenfängerin 
auf dem Jahrmarkt dürfte fleh felbll: unter dem 

rufen. Dem ift entgegenzuhalten, daß Mozart ftets 
innerhalb des ihm eigenen Sülkrcifes Ibldbt, Fried 
Walter dagegen verfchiedene Stilrichtungen mifcht, 
wenn man beifpielsweife folgende Themen neben
einanderhäh. Zunächll: das düJl:ere, unheimliche 
Mord-Thema aus dem pantomimifchen Vorfpiel, 
dem W olfius geltend: 

Gelichtspunkt der Parodie fmwerlich mit den un
glaublichen Kakophonien der Begleitung vertragen: 

,J 4 .,. ~..w~ ~f-, .;::,. "!:..t. 1~~ ;&e.;.1 ..... - ~J41; 
J-M .\1~ .r7) 
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Sodann das Liebesthema des Duetts Nr. 5 in 
{ehr fchöner Melodieführung (Untertitel "Wie ein 

,J , ~ 

~ ~ .. ,~ , 11 .. 
I I 

ZufammenfalIend läßt lich fagen, daß die hete
rogenen Elemente der Partitur eine noch fpüroo.re 
Unausgeglimenheit verraten, die erll: bei zuneh
mender Reife weichen dürfte. Auch theatermäßig 
lind die mufikdramatifchen Werte ungleichmäßig 
verteilt, Jo liegt der Schwerpunkt auf den edlen 
Szenen, wä·hrend die zweite Hälfte etwas ermü
dend wil1kt. Die wenigen melodifch zwingenden 
Partien find fo feiten, daß die Forderung des 
Komponiften nach an flch begrüßenswerter Ein_ 
fachheit durch diefes Werk keineswegs erfüllt wird. 
Wenn Fried Walter in ruhiger und ftreng felbft
kritifcher Arbeit feiner Aufgabe nachgeht, wenn er 
das unmittelbare ErleIben Uber das Erfinnen ftcHt 

I I --;-
I!. .. !! * !! 
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deuclches Volkslied"), nur nicht un Rahmen des 
Gefamtllils tragbar: 

,...;. I \ 
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und feine künll:lerifmen Anfprüme ~eichmäßig 
über die Gefamtheit eines geplanten Werkes aus
dehnt, wird aum er zu zwingenderen künftleriSmen 
ErgebnilIen gelangen. 

Die Infzenierung der Staatsoperbefaß ganz her
vorragenden Wert. Wo I f V ö I k e r s Regie und 
Pa u 1St rät e r s Bilder entfpramen allen Er
wartungen. Allein der gefanglichen und fchau
fpielerifchen Kunft Ja r 0 Pro h a s k a s in der 
Titelrolle gelang es, dem Goldfchmied fympathi
fchere Züge zu verleihen. Begeill:ernd in weiteren 
Rollen Ern a B erg er, M art a F u ch s, P e -
t e r A n der s, während J 0 h a n n e s S ch ü 1 e r 
gewilIenhaft die mulikalifche Ausführung betreute. 

.~ 

I 
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Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Das 5. Gürzenich!konzert brachte als Erftauffüh
rung Tre oanzoni ItaIianae von Ennio Porrino, 
einem neuen Namen, der aber in feiner Heimat 
viel gilt, und von dem man dort noch Größeres 
erwartet. Sympathifch berührt an diefem Werk 
das Zurückgreifen auf vO'lks~chte Weifen und zwar 
folche Sardiniens (feierliches Lied, Liebes- und 
Tanzlied),alfo ein Vorgehen, das in unferer deut
fchen Mufik feit langem geübt wurde. Audt die 
Befchränkung auf einen kleinen Orchefierapparat 
empfinden wir als wohltuende Abkehr von dem 
Ricfenorchefier, das noch Refpi~i und Malipiero 
nicht entlbehren zu können ~bten. So fand das 
künfilerifch ßediegene Werk danlk!bare Zuhörer. 
Prof. Eu gen Pa p ll, der ihm ein getre~er Sach
walrer war, 'begleitete dann den Wiener Konzert
meiA:er der Philliarmoniker, Wolf gang S ch ne i
cl e r h an, zu TJchaikowJkys ibewährtem virtuofen 
Konzert, das der erft vierundzwanzigjährige Solifi 
mit Bravour und Feinnervigkeit wiederg>a;b. Seines 
Landsmannes Franz Schmidt 4. Sinfonie zeigte die 
bekannten foliden Qualitäten des vor ~hresfrifi 
verll:orbenen Meifiers erneut in hellem Lichte: eine 
an Bruckner, Brahms und Reger gefdtulte ernfie 
Muftkgelinnung und eine Geifi und Sinnen.hafti~
keit gleichermaßen bekundende Ton~prache. Das 
folgende 6. Konzert brachte in Erlll:aufführung 
Mozarts klangfrohe Lauretanifche Litaneien und 
Schuberts nicht minderfchönheiterfüllte As-dur
Melfe, vom Gürzenichchor, von ausgezeichneten 
SoliA:en (K I a e mb t, Erb, H e z e I) und vom 
Städt. OrcheA:er unter PapA: ton,fchön und durch
d-adtt dargeboten. Händels "Melfias" kam in einer 
von der K ö 1 n e r C h 0 r ver ein i gun g unter 
Studienrat B red a ck gründlich vorbereiteten Auf
führung zur tiefgehenden Wirkung, unterllützt von 
tüchtigen einheimifchen Soliften (E 11 e n B 0 f e -
nius, Emil Treskow, Gufia Kemp'ken, 
He i n z Vi e h m e y er). Der rührige Bach
ver ein unter feinem hervorragen·den Leiter Prof. 
Dr. Mich a eiS ch n eid e r erfreute durch einen 
zweiten Bad1-K:antatenabend (Wachet auf, Selig ift 
der Mann, dazu Orgelwerke), wobei Kammer
fänger Prof. G I e ß, Wall y Gei ft und 0 t t 0 

Fe i g e in den Solopartien, Li 11 y Met z n e r 
(Violine) und H. Bi e s k e (Ol'lgel) lich zu einer 
idealen Interpretation zufammenfanden. ü:berreich 
war wieder das Gebiet der Kammermulik gepflegt: 
S ch n e i cl e rh a n ftellte fein Streichquartett -in 
Werken von Mozart, Beethoven und TJchaikow/ky 
vor Ulld hinterließ mit ihm .den Eindruck einer 
glänzenden Vereinigung, die in die el'll:e Reihe 
ihrer Art rückt. 

Im erften Aibend (d. h. für Köln: Nachmittag) 
der Gau pro pa ga n d ale i tun g, deren neuer 

Kulturreferent Bor n e man n hier aBe Künll:ler 
und KunA:freunde vereinigen will, fanden lieh 
Dichter, Mtt1iker, MuCilldreunde zufammen, und das 
G ü r zen i ch qua r t e t t fteuerte H aydns Ler
chenquartett in feiner Nachrz.eichnung bei. Die 
Rat hau s k 0 n zer t e der Sta,dt Köln fahen das 
Gürzenichquartett zufammen mit Prof. D r e w s 
von der Mulikhochfchule in Mozarts g-moll- und 
Dvoraks A-dur-Klavierquartett bzw. -quintett, die 
eine forgfame Wiedergabe erfuhren. Das 1. Kam
mermulik'konzert der "Kraft durch Freu<le" fteUte 
die Sopraniftin Pol d i He n n es in Mozartfchen 
Arien und Liedern, den Bariton H ein z W 0 1 f f 
in Liedern von Schubert und Brahms, die Geigerin 
Va h n e n b ruck und die Pianiftin F ren z in 
Sonaten von Veracini und Schumann mit beftem 
Gelingen heraus. Und die Betreuung junger ein
heimifcher Küntll:ler fan<l ihre würdige Fordetzung 
im 3. K 0 n zer t j u n ger K ü n ft 1 er, wobei 
als Tenor von fchönen Stimmitteln J 0 fe f R 0, 

den s, alls begabter Pianift R 0 I f H art man n 
und als trefflicher Begleiter Ha n s Wo I f ga n g 
Me r k t lieh auszeidllleten, wä.hrend Jo If e f So m
bor n als KomponiA: fich ehenfo hervortat wie 
S 0 phi e Mau rund K a rI r u d i G r i e s b a eh 
(<ler auch als Reichslieger der Studentenfchaft ,fehot) 
vor Jahren bekannt wurde). I I feS i eck man n 
befiärkte den Eindruck einer zukunftslicheren So
praniA:in, den lie .fehon früher hier hinterlalfen 
hatte. In einer 0 r gel tIl: und etat f1ch J 0 fe f 
Z i m m e r man n, Lehrer der Rhein. Mulikhoeh
fchule hervor, der u. a. Werke des Vlamen Flor 
Peeters mit 'hefter Wirkung vortrug. 

Die S ta a t1. Hoch f ch u 1 e für M u f i k lud 
im Rahmen ihrer Samstagskonzerte den jungen, 
hier von Prof. Dahm herangebildeten Dülfeldorfer 
Kar 1 r 0 b e r t Kr e i t e n ein, der Beethoven, 
Schubert und LiJzt mit ,gleicher Bravour meiA:erte. 
Prof. J u I i u s G I e ß fang, von Prof. Hilf f e 
forgfältig begleitet, Haydns Konzertarie "Die Tei
lung der Erde" und Schumanns"Auf das Trink
glas eines Freundes" mit mufikalifcher Durchdrin
gung. In Mulikabenden zeigten einzelne Studie
rende hohes Können, .fo die Pianillin Li e Ce -
lot t e Müll e rund U r'f u 1 a Web e r fowie 
Ger t r. F eid man n, die Geigerin Pack. Das 
AnA:altsorchefter wurde von H ein z K ö r n e r 
wie immer zuverlälfig betreut. Die S t ä d t i f ch e 
S i n g f ch u 1 e unter F e gel' gab Proben aus 
Haydns Oratorien und ließ die Sängerin Ca r 0 la 
Set h, den Sänger Dr. R 0 lf G roß und J 0 f. 
S t e n z e I erfolgreich hervortreten. Als Gaft er
fchien Chor und Orchefter des M u f i f ch e n 
G y m n a f i ums, das bekanntlich von dem ein
fiigen Verwalter der Regensburger Dom fpatZell , 
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Ob.-Reg.-Rat Dr. Martin Miederer gegründet, 
über Frankfurt hinaus durch eine längere Konzert
reife von feinem gediegenen Können überzeugte. 
Für den erkrankten Prof. Thomas dirigierten 
Kur tRi e mund W i I h. -I f f e I man n, und 
fo kamen ältere Werke von LaUa bis I/aac, neuere 
von Difller, von Blan und Thamas, romantifche 
von Schumann und Brahms zm fiche ren und wir
kungsvollen Wiedergalbe. Die Hit 1 e r - J u gen d 
begann einen Veranftaltungsring, der das Leben 
und Schaffen der großen deutfehen Meifter in Vor
trag und Ton daIJbieten ,foll. Studienrat H. W. 
S ch m i d t , der Gebietsreferent und iLeiter des 
Orchefters, fprach über Sinn und Ziel der Ver
anfbaltungen und ließ Franz Schubert lebendig 
werden. Der S t u den t e n b und endlich lud zu 
einer Eröffnungsfeier im Haufe des Run d fun k s 
ein, wobei eine neue Arbeitsgemeinfchaft vorgeftellt 
und eine von dem Leiter diefer Unternehmung, 

Dr. Rock e nb ach, zufammengeftellte Hörfolge 
muftergiiltiger Art vorgeführt wurde. Intendant 
Dr. Ton i W i n k eIn kern per fprach über den 
Zweck diefer Gemeinfchaft, die der Heranbildung 
neuer Mitarbeiter dienen foll. 

Im 0 per n hau f e fan·d Danizettis "Don Pas" 
quale" eine, den hdhen Eigenfchaften diefes Werks 
entfprechende Neuaufführung in der Bearbeitung 
O. J. Bi erb a ums. Die Infzene führte Er i ch 
Bor man n mit gewohntem Humor, die mulika
lifche Leitung hatte G ü n t e r Wa n d. G r i e -
bel, Knäpper, Bobonek, Marianne 
T h i e d e, Ha n s S ch an zar a machten fich um 
eine flülIige Darftellung verdient. Verdis "Aida", 
von GMD D a m m e r mufikalifch betreut, und 
H u m per d i n ck s in Köln geborenes "Hänfel 
und Gretel" vervollftändigten das vorweihnacht
lidle Repertoire, letzteres unter Eich man n s 
Taktftock. 

Mufik in Leipzig. 
Von Will y S t a r k, Lei p z i g. 

Eine der erfolgreichften Opern der letzten Zeit, 
Narbert Schultzes "Schwarzer Peter", ift nun auch 
in Leipzig, anfteHe der "Königin Elifalbeth", derern 
Libretto das politifche Gefchehen unfrer Zeit die 
Gegenwartsberechtigung ftreitig macht, auf die 
Bretter gekommen, und wie überall, fo erbrachte 
auch die Leipziger Aufführung dem naiven Spiel, 
in' dem ein Stück echtes niederdeu~fches iLeben und 
Schönheit heimatlicher Landfchaft eingefangen und 
vom Zauber des Märchens übergoldet ift, großen 
Erfolg. Und das ift nicht von ungefähr, denn hier 
ift einem Komponi!l:en einmal gelungen, frifch und 
unJbefchwert von ä!l:hetifchen Felieln fchlicht und 
einfach zu fchreiben, bei aller Sauberkeit der Satz
a1"beit ungezwungen fließende und eingängige Mufik 
zu erfinden, die Volkslied l1nd Volkstanz fo nahe
!l:eht wie diefes Opernbuch dem aeutfchen Märchen, 
aHo i!l: Libretto und Mulik auf einen Nenner ge
bracht, Das ift eine ZieHetzung, die wohl oft er
ftrcbt, feiten aber einmal erreicht worden i!l:. Das 
anfprechende Werk verdiente die Liebe, mit der 
die Infzenierung unternommen ward. M a x E I -
t e n fchuf fchöne, die Stimmung der Heide at
mende Bühnenbilder, Ger daS ch u 1 t e belebte 
fie' mit bunten, echten und lebenswahren Figuren 
und Si gur d Ball e r war dich delien bewußt, 
daß hier der Regieführung eigentlich nicht die 
Aufgabe bldbt, an Eigenem hinzuzutun, fondern 
vielmehr Bedacht darauf zu haben, daß nichts 
Fremdes hineingetragen und das naive Spiel damit 
belaftet werde. Mit froher Mufizierlu!l: wird unter 
Wolf g an g A. A 11 i 0 s Stabführung mufiziert, 
und mit fichtlicher Freude find gute Darfteller um 
die Schaffung eines köftlichen Spitzweg-Milieus 
bemüht. Es können da nur Ha n s F lei f ch e r 

und G 0 t t I i eh Z e i t harn m e r als der biedere; 
arme König Hans und der miefepetrige, reiche 
König Klaus, Lot t e S ch ü rho f fund H ein z 
D a u m als das fehr gewinnend darge!l:ellte Kin~ 
derpaar, nicht zuletzt Will i Wo I f f ,der in 
der Spielmannspartie eine echte, rechte Märchen
figur gibt, genannt werden. Die Chöre (J 0 h a n -
ne s Fr i t z f ch e) und Tänze (E rn a Ab end -
rot h) hatten berechtigten Anteil an dem !l:arkea 
Beifall, den der anwefendeKomponi!l: entgegen..: 
nahm. 

Auf der gleichen Linie liegt die als Weihnachts
gabe der Oper p.euein!l:udierte "Puppenfee" , die 
man diesmal dem alljährlich durch den Kompo
ni!l:enfohn W 0 I f r Q m H u m per d i n <.k in fehr 
fchöner Aufführung dargebotenen ,;Hänfel und 
Gretel" beifügte. Die von Ger h a r d K eil 
locker und mit federnder Eleganz geleLtete Mufik 
Jofeph Bayers fand eine fzenifche und choreo
graphifche Erfüllung, 'bei der unter Erna Ab e n d
rot h sLeitung eine' ganze Reihe glanzvoller 
tänzerifcher Lei!l:ungen paradierten. Befondere 
Nennung verdienen A n i ta Dei w e, Ha n ne 
Müller, Elfriede Hildebrandt, Lotte 
Schi e gel, H i I d·e Ra e k w i hund - in der 
Titelrolle - S u f e P re i ß er, die ihr bemer
kenswertes Können auch in einem eignen Tanz
abend mit Orche!l:er zu einem durchfchlagenden 
Erfolg führte. 

Unter den Konzertveranftaltungen im Berichts
abfehnitt iA: an er!l:er Stelle der über alles Lob 
erhabenen AI1beit der T horn a n e runter G ü n :.. 
t her R ami n zu ,gedenken. Man muß fich ein
mal überlegen, was es heißt, wenn diefe jugend
liche Sängerfchaft im Laufe eines einzigen Monats 
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außer der fonntäglichen B~ch-Kantate im Gottes
dienft der Thomaskirche, jeden Freitag und Sonn
abend Motetten, mehrere Kantatenfendungen im 
Rundfunk, eine Oratoriumsaufführung, eigene 
Konzerte und dazu mehrere "Kraft durch Freude"
und Werkkonzerte abfolviert. Wie diefe hohen 
Anforderungen erfüllt werden, darüber ift kaum 
noch etwas zu fagen, weil die Leiftungen diefes 
Chores als etwas Einzigartiges in aller Welt be
kannt lind. Für uns Leipziger ift ein Weihnachts
feft ohne die Thomanermotette, ohne den traditio
nellen Weihnachtsliederabend den der Chor dies
mal auch für die NS-Gemeinfchaft "Kraft durch 
Freude" im Gewandhaus nochmals bot, und ohne 
das Erlebnis des Weihnachts-Oratoriums in der 
Thomaskirche nicht denkbar. In den Motetten 
hörte man außer einer Reihe Advents- und Wei11-
nachtsliedern Chöre von Bach, Schütz, Volkmann, 
Schein und Dulichius, meift große doppelchörige 
Werke. An Kantaten Bachs kamen zur Wieder
gabe die Adventsmulik "Schwingt freudig euch 
empor", die jubilierende Solokantate "Jauchzet 
Gott", das erlle Beifpiel der fpäter fo frudltlxtren 
Zufammenarbeit mit dem Leipziger Hausdichter 
Henrici-Picander "Gott, wie dein Name" und der 
gewaltige Kantatentorfo "Nun ift das Heil". Ein 
folcher Rückblick auf eine Vierwochenarbeit dürfte 
wohl einzig daftehend fein. Um diefe vorlbildliche 
Bachpflege muß jede Mufikfladt Leipzig beneiden. 
In Zukunft nun wird der Thomanerchor auf eine 
andere Balis gelleHt werden: in feiner Neujahrs
anfprache verkündete Oberbürgermei/ler Staats
miniller a. D. Fr e yob erg, daß nunmehr Leipzig 
als zweite Stadt Deutfchlands ein mulifmes Gymna
lium erhält. Sein Spitzenchor wird der Thomaner
chor werden, feine künftlerifche Leitung übernimmt 
der Thomaskantor, es ift dafür Sorge getragen, 
daß auch unter ·den neuen VerhältniIfen die große 
Tradition, namentlid1 die beifpielhafte Bach-PHege, 
gewahrt bleiben wird. 

Aueh für das Mulikleben, foweit es die Inllru
mentalmulik betrifft, ergreift die Stadt fördernde 
Maßnahmen. Das durd1 Oper, Gewandhaus und 
Thomaskirche aufs Ilärklle beanfpruchte Ilädtifche 
Orchefter, das bisher IIO Mitglieder umfaßte, wird 
wefentlich verftärkt werden. Kurator des wie bis
her aus Privatkreifen fid1 zufammenfetzenden Ge
wandhausdirektoriums wird nunmehr der Ober
bürgermciller. In den Gew<lndhauskonzerten hörte 
man im Straußfchen "Don Quichote" eine Bravour
leiftung unter Her man n Abc n d rot hund 
mit der fcehzehn/limmigen "Deutfchen Motette" 
durd1 J 0 h a n n N e p 0 m u k D a v i d u!1d den 
C h 0 r des L a n des k 0 n f e r v a tor i ums ein 
ganz ftaunenswertes Ergeibnis chorerzieherifcher 
Arbeit. Dem hervorragenden Solocellillen des Ge
wandhausorchellers Au g u 11· Eich h 0 r n ver
dankte man eine fehr fchöne Wiedergabe des 
Cellokonzerts .des fenfiblen, eigenartig unherkömm-

lichen Frederik Delius. Die dritte Brahms-Sinfonie 
und Händels Concerto grosso in h-moll in fehr 
plallifcher, ldangfehwelgerifch fchöner Ausführung 
bot das achte Konzert, in dem Kar I Erb höchll 
kultiviert Beethoven fang. Das erlle Chorkonzert 
der Ge w a nd hau s ver ein i gun g brachte 
Schuberts melodienfrohe Es-dur-MeIfe und Bmck
ners monumentales Te Deum in eindrucksvoller 
Ausfiihrung mit A n n y Q u i 11 0 r p, H i I d e -
gard Hennecke, Heinz Marten, Paul 
R ein ecke und Phi I i p p G ö p e I tals Solillen. 
Schubert war noch einmal vertreten mit feiner 
Jugendlinfonie in B-dur, .die neben Werken von 
Johann Strauß und Opernarien von Goetz und 
Weber (R i ta We i f e) das Programm eines 
WHW-Konzertes des Oberbürgermeifters bildete, 
das P a u I S ch mit z temperamentvoll leitete. 
Die italienifche linfonifche Mulik war das Thema 
des dritten von "Kraft durch Freude" veranftal
teten Orchefterkonzerts, in dem Dr. Re i n hol d 
M e r t.e n mit dem G roß e n 0 r ch elle r des 
Re i eh s fe n der s Corellis WeiJmachts-Concerto 
grosso, Bltfonis farbenreiche "Turandot-Suite" und 
kleinere Stücke von Martucci bot und Wal t e r 
S ch auf u ß - Bon i n i das fchwierige Klavier
konzert in -der mixolydifchen Tonart von Refpighi 
meillerte. Ein Brahms-Abend des L a n des -
k 0 n f e r v a tor i ums zeigte Orchefter wie Chor 
des Inllituts unter Wal t her Da vif fon sund 
J 0 h. N e p. D a v i ,d s Fuhrung auf ref peiktabler 
Höhe in den Haydn-Variationen, der erllen Sin
fonie und den Fell- und Gedenkf pri.ichen. 

Auf kammermuli'kalifchem Gebiet ragen vier 
fehl' bemerkenswerte Abende hervor. Im Gewand
haus fchenkte das S t r u b - Qua r t e t t mit 
C a l' I Her man n und Her man n Hof
man n als ebenbürtigen Helfern einen reizvollen 
Mozart-Abend mit dem d-moll-Quartett (K.-V. 
421), dem g-moll-Quintett und dem Stadler-Quin
tett. Einen ganz kölllichen Abend bereitete die 
G e w a n d hau s - B I' ä f e r ver ein i g u ng mit 
OttO Weinreim am Klavier durch das Beet~ 
hovenfche Es-dur-Quintett und Thuilles me10difch 
überreiches B-dur-Sextett. An .diefem Abend gab
es durch C a r I Bar t u z a t und den Komponi
Ilen die Uraufführung einer Flötenfonate von 
Her man n A m b r 0 f i u s, einer formal klaren, 
flüIfig gefchriebenen Mulik. Daß diefer Kompo
nift in der Zeit, da er unter den Waffen Iland, 
feine Mufe nicht fmweigen ließ, bezeugten zwei 
weitere, am gleichen Tage aufgeführte Neuheiten 
aus feiner Feder, nämlich eine "Sinfonifche Mulik 
für Klavier", eine ,großange1e.gte Sonate, die der 
Komponift in einer Morgenfeier im Gohlifer 
Schlößchen felbll fpielte und Stücke für Orcheller 
"Aus dem Jahreskreis", impreIfionillifche Stim
mungsbilder in farbenreich gelluftem Orcheller
klang, die in einem Konzert der Petri-Schule zu 

4 
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hören waren. Das S ch a clI t e b e ck - Qua l' t e t t 

mit Si g f I' i d G run dei s am Klavier, ließ fidl 
nach längerer Paufe wieder einmal mit Haydn, 
Beethoven und Brahms hören und erfpielte fim 
lebhaften Beifall. Das am l1:ärkl1:en beachtete 
Kammel'mufik-Ereignis war ohne Zweifel ein 
Abend von F u I' t w ä n g I e I' im Gewandhaus, 
der mit K u I e n kam p f f feine zweite, gedank
lich weit fich auslebende und die Form finfonifeh 
erweiternde Violinfonate darbot, eine T artini- und 
eine Beethoven-Sonate rahmten das neue Werk 
Fllrtwänglers ein und verhalfen dem Geiger zu 
feinem, uneingefehränkten Recht. 

Im übrigen findet die Kammermufik eine außer
ordentlich förderfarne Pflege im Go h I i f e r 
Schi ö ß ch e n, die Zahl der hier l1:attfindenden 
Veranl1:altungen il1: fo groß, daß es an diefer Stelle 
gar nicht möglich il1:, auf die einzelnen Abende 
und Morgenfeiern einzugehen. Es muß aber im
mer wieder nachdrücklich auf den hohen Wert 
diefer Kultureinrichtung hingewiefen werden. Im 
Gelhlifer Schlößchen hat der Kulturdezernent der 
StaJt den Künl1:lern Leipzigs eine Heiml1:att ge
fdIaffen, befonders il1: Stadtrat Hau pt man n 
darum bemüht, dort den jungen Kräften des 
fchöpferiImen wie naehfdlaffenden mufikalifchen 
Leipzigs alle Förderung angedeihen zu lalTen. Mit 
befonderer Liebe wird dabei die alte Mufik ge-

pflegt, es l1:eht dazu eine Sammlung fchöner 'alter 
Originalinl1:rumente zur Verfügung. 

Im Gebiet der Solil1:enkonzerte tritt natur
gemäß um die Jahreswende eine zahlenmäßige 
Befchränkung ein. Nennung verdienen hier ein 
anfprechender Kompofitionsa.bend der Münchnerin 
.p h i li p p i n e S eh i ck und ein Rezitationsahend 
von Wal dem arS t a e gern a n n. Aus dem 
Chorleben il1: neben den fehon angefü:hrten Ver
anl1:altungen zu' berichten von einem Konzert des 
L ehr erg e fan g ver ein s, das unter Leitung 
des Thomasorganil1:en H ans H ein tz e inter
elTante Werke mit Orchel1:er von Hausegger, Her
mann Erdlen, Hugo Herrmann und lVi/helm Ber
ger, fowie Gottfried Miillers "Morgenrot"-Varia
tionen brachte, weiterhin von einem Gemeinfchafts
konzert des Lei p z i ger M ä n n e I' ch 0 I' e s 
(H ans S ti e be r) und S ch u bel' tb und e s 
(M a x Lud w i g), von rühriger Tätig'keit des 
Reimsverbandes der gemifehten Chöre und einer 
Weihnachtsmufik des Uni ver fit ä t s ch 0 I' e s 
unter F r i e d r i ch R ab e n f eh lag. Im Sänger
kreis 5 im DSB tritt eine Ablöfung ein, der in 
weitel1:en Kreifcn bekannte Sängerkreisführer Dr. 
M axT eich man n wurde zum Ehrenführer des 
Sängerkreifes ernannt und gibt fein bisheriges Amt 
an den Vereinsführer des Lehrergefangvereins 
Alb e I' t L i e bol d ab. 

MuGk in München. 
Von W i I hel m Zen t ne 1', M ü n eh e n. 

Die S t a a t s 0 per hat _ das im vergangenen 
Spieljahr begonnene Werk einer völligen Neu
infzenierung des "Rings des Nibelungen" nunmehr 
mit "Siegfried" fortgefetz.t. Diefe Neugel1:altung 
wußte einen überzeugenden Ausgleich zwifchen der 
bisherigen Münchener Wagnerüberlieferung und 
jenem Gefetz der Entwicklung zu finden, delTen 
\Virken in der modernen Bühnenkunl1: nicht zu 
leugnen il1: und von Wagner, falls er diefe erlebt 
hätte, ohne Zweifel für fein Werk fruch~bar ge
madlt worden wäre. Es grbt eine Wagnerortho
doxie, die nicht den kleinl1:en Silbenwert an des 
Meil1:ers fzenifchen VorSchriften und Anweifungen 
verändert wilTen will. Allein eine folche fklavifche 
NadIahmung, die fich nicht einmal zu überprüfen 
getraut, ob der Dichteri1wmponil1:, wenn ihm die 
heutigen fzenifchen Möglichkeiten bekannt gewefen 
wären, nicht am Ende doch manches anders an
geordnet hätte, verfäumt über fo kleinlicher fze!1i
fcher Akribie und deren ängl1:1imer Befolgung nur 
zu oft den Blick auf den künl1:lerifchen Gefamt
organismus und jene Kraft, die ihn zufammenhält, 
nämlich den GeHl. Aum in der Bühnenwelt muß 
diefer immer Meil1:er ,bleiben. Lud w i g Sie
ver t ,dem Szene und Kol1:üme ·des neuen "Sieg
fried" zu danken waren, il1: ein Bühnenbildner, 

den das Problem der Ringinfzenierung auf feiner 
gefamten kün.filerifchen Laufbahn begleitet hat. 
Er hat dafür mannigfache Löfungen gefunden; die 
nunmehr in München verwirklichte fcheint uns in 
vielen Punkten auf feine erl1:en Entwürfe, etwa 
der Freiburger Infzenierung. von na,hezu 30 Jahren, 
zurückzugehen. Der Wortlaut der Wagnerfchen 
Vorfchriften wird zwar nicht immer bis in jede 
Einzelheit erfüllt; trotzdem gewinnt man das Ge
fühl, daß der Meiller mit ·dem Gefamtbild, wie es 
Sievert erfchaffen,durchaus zufrieden gewefen 
wäre. Die Anlage des Smmiedebildes im erl1:en 
Aufzug, dem der von Wagner geforderte feitliche 
Eingang zwar fehlt, fo daß alle Auftritte aus dem 
Hintergrund erfolgen mülTen, zeigt an, daß es in 
der Tat ein kunfl:reicher Schmied gewefen fein 
muß, der diefe Werkl1:att fchuf. Sehr einleuchtend 
ill: die fchwierige Zweiteilung der Stimmungsfphäre 
im zweiten Bild in den dül1:eren Unheimlimkeits
beZiirk der Fafnerhöhle einerfeits und das fonnige 
Waldweben um die Linde anderel1feits gelungen. 
Erda erImeint im dritten Aufzuge mit Wotan auf 
gleimer Höhe, vermutlich um die Intimität diefer 
Zwiefprache zu <betonen. Das Schlu19bild war uns 
fchon aus der Neuinfzenierung der "W·aLküre" be
kannt; es hat auch hier, vor allem dank der den 

T 
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feelifchen Verlauf 'der Handlung in dcr wechfeln
den Beleuchtungsftimmung verfinnbildlichenden 
LichtverhältnilTe, fehr gute Wirkung geilbt. Ru
d 0 I f Ha r t man n s Regie und die mulikalifche 
Vorbereitung von CI em e n s Kr a u ß haben 
wiederum in voribildlicher gegenfeitiger Ergänzung 
Hand in Hand gearbeitet. Die Regie machte fich 
keineswegs auf die Art bemerkbar, daß lie mit 
überrafchungen arbeitete oder ftatt eines früheren 
Rechts vom Darfteller das obligate Links fetzte. 
Wo lie lange Gewohntes aufhob, wie beim Frag
fpie! Wanderer-Mime, wo Hartmann die beiden 
am Herde näher zufammenriicken und Mime 
fehließlieh am Amiboß, ah erwarte er einen töd
lichen Hammerfehlag, mit angftverzerrter Miene 
zufammenbrechen läßt, waren dide Änderungen 
aus der richtigen GeifteserfaITung der Handlung 
heraus linnvoll begrundet und durch vertiefende 
Wirkung gerechtfenigt. C I e m e n s Kr a u ß, auch 
diesmal wieder ein Meifter der mulikalifchen, das 
Klangturn 'forgfam durchzifelierenden Feinarbeit, 
hatte im GefamtauFbau die drei Akte Jo geftuft, 
daß der drittc in voller Steigerungsgröße zum 
wahrhaft bekrönenden Gipfel ward. Neben jener 
rhythmifchen Auflockerung, die kein Teil der 
Tetralogie mehr erheifcht als diefes Waldmärchen, 
zeigte Krauß zugleich an dramatifch und gedank
lich entfcheidenden Stellen den Mut zu breiten und 
breiteften Zeitmaßen. Auf der Bühne ftanden in 
den meiften Aufgaben bereits rühmlich bewährte 
Vertreter des Münchener Wagller1l:ils, J u I i u s 
P ö I zer (Siegfried), Ha n n s Her man n Ni f
fe n (Wanderer), der in der zweiten Aufführung 
mit H ,a n s Hot t e r wechfelte, L u i f e Will e r 
(Erda), Kar I S ch mi d t (Alberich), Lu cl w i g 
Web e r (Fafner), F e I i eie H ü n i - M i h a s -
ce k (Waldvogel). Den Mime fang in der er1l:en 
Vorftellung E r ich Zirn m e r man n (Berlin), 
der Bayreuther Vertreter der Partie, fpäter Wa 1-
t 'h e r C ar nut h, welcher lieh der großen Tra
dition der Rolle, die früher Max SchlolTer fowie 
der focben in den Ruhe1l:~nd getretene Carl Seydel 
gefchaffen, wiirdig erwies. 

Das erfte Philharmonifche Chorkonzert wagte 
den Einfatz für einen ZeitgenolTen und Münchener 
Tonfetzer: Oscar von Pander, delTen Liederreihe 
für Chor, Soli, Orchefter und Orgel "Des Lebens 
Lied" in Erftaufführung erklang. Die Unter
bezeichnung "Liederreihe" deutet auf die kantaten
hafte Auflockerung der Form, auf eine Verlage
rung des Inhaltlichen aus dem Gegenftändlichen 
oder Handlungsmäßigen in eine mehr allgemein 
menfchliche Sphäre. Gedanke, Stimmung und der 
Zug der inneren Entwicklung verdrängen das frü
here, mehr äußerliche oratorienhafte Gefchehen. 
Oscar von Pander, der zugleich die Textzufam
menftimmung beforgte, hat aus der Lied- und 
Spruchweisheit der mittelhochdeutfchen und früh
neuhochdeutfchen Zeit (der "jüngfte" der vertrete-

nen Dichter ift J. G. Herder) zu einem vielfeitigen 
Bild der innermenfchlichen Lebensbezüge gereiht 
und einige ftilvoll vernietende Bindeglieder felbft 
gefchaffen. Ein finnvoll und poetifch gerundetes 
Bild des menfchlichen Darfeins und feiner bewegen
den Kräfte erfteht, vom Unterftrom eines nie vor
dringlich oder lehrhaft hervortretenden Ethos 
durchblutet. Oscar von Pander geftaltet auch 
mulikalifch fein Werk, obwohl heitere Epifoden 
keineswegs fehlen, vom Blickpunkte eines tiefen, 
zu den Urgründen des Wefens trachtenden Ernftcs. 
Sein ausgeprägter Formfinn, der wohl zu gliedern 
und architektonifch zu Ibauen verfteht, hat jede 
Gefa,hr der Monotonie gebannt. Wir finden Solo-, 
Chor- und Orche'fterfätze, Männer-, Frauen- und 
gemifchte Chöre und begegnen überdies einer ab
wechflungsreichen Vielfalt der Formen, die nicht 
willkürlich, vielmehr im Hinblick auf eine tiefere 
Symbolbedeutung gewählt werden, fo der Fuge, 
PaITacaglia, der Marfchweife, dem Perpetuum mo
bile oder dem Quodlibet, letzteres befonders geift
voll und treffend ei;ngefetzt zum gleichzeitigen 
Ausdruck der llnterfchiedlichen Liebestemperamente 
der Menfchen. Und wie das Werk in feinem muli
kaMchen Ablauf fämtliche Dur- und Molltonarten 
durchkreift, fo hleilbt auch kaum eine Gefühls
haltung des menfchlichen Herzens unberührt. Aus
gefprochener noch als im Rhythmifchen tritt viel
geftaltiger Reichtum in harmoni.fchen und melodi
fchen Belangen hervor. Pan der liebt in feiner vor": 
wiegend linearen Schreibweife mitunter ftarke Rei
bungen oder kühne Durchgänge, die jedoch nie 
ohne innere Notwendigkeit auftreten und lich im 
Hinblick auf den Ibeablichtigten Ausdruck fowie in 
der Realifationdes Klangbildes durchaus rechtfer
tigen. Bei allem überragenden fatztechnifchen Ver
mögen, ,das lich im Sattel des Inftrumentalen wie 
des Chorfatzes gleich gerecht weiß, fteht über dem 
artiftifchen IntereITe allenthalben das Verlangen 
nach menfchlich unmittelbarer Anfprache. Die1er 
Anruf des Herzens gelingt dem Komponi1l:en am 
nachhaltigften, wenn er zu Iyrifchen Empfindungs
tiefen wie in den Stücken des befonders reich be
dachten Solo-Alts oder zu ftark vergeiftigender 
Wirkung nieder,fteigt. Als Synthefe bei der Ele
mente beftrickt vor allem eine Stelle, die in ihrer 
Art gewiß zum Ergreifendften zählt, wa's in neue
rer Mufik gefchaffen worden ift. Ich meine jene 
fchon in der Konzeption außerordentliche, in der 
Ausführung wahrhaft hochverfehrende Wirkung, 
wo nach dem fehr cxpreITiven Orchefterzwifchen
fpie! "Liebe" (Nr. 9) der Frauenchor als Ab
gefang, pp und bis zum ppp verfchwingend, die 
wundervollen Worte der Mechtild von Magdeburg 
im zarteften cis-moll anftimmt: 

"Das lind die Worte, die der Liebe Stimme fang, 
aber der füße Herzensk1ang 
muß wegbleiben, 
den kann irdifche Hand nicht fchreiJben." 
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Die Erftaufführung hat 0 s wal d K a ba ft a , 
unter de!fen Stalbführung lich der Phi I ha r m 0 -

ni f ch e C h 0 r (durch weitere Münchener Chor
vereinigungen verftärl~t) und die M ü n ch e n e r 
Phi I h arm 0 n i k e r zu einem wundervollen Aus
drucksinftrument vereinten, einem großen Erfolg 
envgegengeführt. Auch das Soliftenquartett (S u -
fanne Horn-Stoll, Gertrude Pitzin
ger, J u I i u s P atz a kund H a n n s Her
man n N i ,f f e n) trug viel zur Vollendung einer 
Wiedevgabe bei, die lich der ftürmifch gefeierte 
Komponift wohl kaum idealer hätte wünfchen 
können. 

Im 6. Philharmonifchen Konzert, das K Q b a ft a 
mit einer wahrhaft lbeglüd{enden Deutung von 
Beethovens "Paal:ora'le" eröffnete und mit Bruck
ners "Dritter" befch1oß, gaJb es ebenfalls eine Erft
aufführung und zwar die von H a n n s Her
man n Ni f f engefungenen "Drei romanifchen 
Sonette" für Bariton und Orchefter von Franz von 
Hößlin. Dichtungen ewigen Wertes von Dante, 
Luife Labe und Petrarca haben die mulikalifche 
Fantalie des Komponiften in Schwingung verfetzt. 
Freilich könnte man lich denken, da·ß die einzel
nen unterfchiedlidten Dichtercharaktere auch im 
mulikalifdlen Ausdruck noch bezeichnender gegen
einander abgefetzt worden wären, doch mag eine 
gewi!fe Gleichförmigkeit fämtlicher drei Sonette 
ihren Grund vor allem in dem etwas fchweren, 
wenn auch nicht unflüffigen Orchefterfatz haben. 
Der Sin~ftimme wird vergönnt, weitgefchwungene 
melodifche' Bögen auszuwöLben. - Auch die von 
A d 0 I f Me n n e r ich geleiteten V 0 I k s - S Y m
p h 0 nie k 0 n zer t e ha:ben das Schaffen der 
Zeitgeno!fen erfreulich berücklichtigt. So machte 
man in diefem Rahmen die Bekanntfchaft der 
"Ciaconna", Werk 12, von Hans F. Schaub, der 
"kleinen" Schwefter der in München bereits hoch
gefchätzten "Pa!facaglia und Fuge". An der "Cia
conna" fe!felt fowohl die zeichnerifche Feine ihrer 
linearen Anlage wie auch der lebendige mulikan
tifche Impuls, der das Gdder diefer Kontra
punktik hlutvoll erfüllt. In einem weiteren Volks
Symphoniekonzert brachte Mennerich die Urauf
führung des "Rhapfodifchen Duos für Violine und 
Violoncello mit Orchefter" von Theodor Berger. 
In der foliftifchen Rollenverteilung erfcheint das 
Cello, das fofort in die fern Sinne anhebt, als 
bevorzugter Träger des kantablen Elementes, wäh
rend die Geige mehr ein bewegtes Pa!fagen- und 
Fioriturenwerk zu bewältigen hat. Ein leiden
fchaftlich expreffiver Zug, der überhaupt für Th. 
Berger kennzeichnend ift, durchatmet das ganeze 
Werk, bei de!fen Anhören lich unwiJ1kürlich die 
Verbindung mit gewi!fen Naturbildern und Stim
mungen einfteIlt, wenngleich eine programma
tifche HandhaJbe nicht vorhanden ift. Manches in 
diefern Duo klingt wie mulikgewordene Dichtung 
des romantifehen Träumers Peter Hille: "Wie 

deine grüngoldenen Augen funkeln, Wald, du 
mooliger Träumer!" In W i I hel m S t roß und 
Ru d 0 I f Met z mach e r erftanden der Urauf
führun·g zwei künftlerifche Ausleger von hohem 
Rang. - In einem Sonderkonzert der Philharmoni
ker, de!fen Zufammenftellung und Leitung ebenfalls 
den berufenen Händen A d 0 I f M e n n e r ichs 
anvertraut war, gedachte man der "feldgrauen 
Komponiften". Im Mittelpunkt des Konzertes 
ftand die Aufführung der bereits im Reichsfender 
München erklungenen 2. Symphonie in a-moll des 
Münchener Mu!ikpreisträgers von 1940, Hans 
Sachße, der feine Schöpfung perfönlich leitete. In 
diefer Symphonie erweift lich Sachße als Vertreter 
eines ftreng abfoluten Mulizierideals, das im Form
willen an den Symphoruegeift der Klaffik an
knüpft, jedoch in der Ausdruckshaltung eigene 
Perfön1ichkeitswerte in die Wag,fchale zu werfen 
,geizt. In den einzelnen Sätzen der Symphonie, 
vor allem in dem bewußt eigenwillig herb geftal
teten erften, entwickeln lich ftarke Spannungsver
hältni!fe und Gegenfätzlichkeiten, die ihre innere 
Wendung im dritten Satze, einem empfindungs
tiefen Adagio, die endgültige Löfung im befreien
den A-dur des Finalfatzes finden. Die Sympho
nie, von ausgefprochen kontrapunktifchem Denken 
erfülJt und meifterhaft in der Stimmführung, gibt 
zugleich Zeugnis von einem inneren Ethos, das 
lich im Endergebnis zu den Höhen freudiger 
Lebensbejahung hindurchkämpft. Sonft hörte man 
an die fern Abend noch die "FdHiche Mulik für 
Orchefter" des in München noch nahezu unbekann
ten Ottmar Gerfler, ein gut klingendes und feft
lich bewegtes Stück. !Mehr an den mulik.alifchen 
Feinfchmecker wendet lich Otto Wartifchs »Kon
zert f,ür Saiteninftrumente", das den Concerto 
grosso-Gedanken im auflockernden W ech~el von 
Solo und Tutti mit neuem, harmonifch weit üiber 
die klaffifchen Vorbilder hinausdrängendem Leben 
erfüllt. Die Einbeziehung des Klaviers in den 
Klangkörper macht fich dabei recht artig, zumal 
diefes in feiner EigenftändiJgkeit über die Rolle 
eines Continuo entfchei·dend hinauswächft. Paul 
Haletzkis »Luftige Ouverture", ein a,phoriftifch 
knappes, aber launenf prii'hendes Stück, treibt in
fofern heiteren Schabernack mit dem Hörer, als 
es bereits da zu Ende ioft, wo man eigentlich er.ft 
die Durchführung erwarten würde. Hans Uldalls 
"Tänze von der WateIlkant" lichern fich ihren 
melod~fchen Beftand zu einem großen Teile aus 
der Volk~mulik; !ie lind fehr leb~ndig inftrumen
tiert, mit mancherlei harmonifchen und I'hyth
mifchen Pikanterien verfehen, ftellenweife von 
einer geradezu fzenifchen Pla.ftik. Ganz köftlidt 
die durch den unerwarteten Taktwechfel fpontan 
erheiternde Polka. Wenn etwas an diefem Kon
zert unbefriedigt ließ, fo war es der nicht eben 
zahlreiche Befuch. Wie aber könnte man diefer 
höchften Treue unferer im Felde ftehenden Kom-

1 
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poniften, die da.'! eigene Smaffen zurücktreten 
falIen vor dem DJenft an der Nation, belIer und 

entfpredtender lohnen als durdt unbedingte Gegen
treue!? 

Wiener Mufik. 
Vo n V i c tor J unk, Wie n. 

Das Frauenlinfonieormefter Fr a n z Li t
f dt aue r s brachte zwei Neuheiten: Frieda Kerns 
"Suite für Streidtorchefter in Form von Intervall
ftudien", in der hübfche Eirufälle fmön verarbeitet 
werden, und Hans Ahlgrimms "Konzert für Trom
pete und kleines Ordtefter", ein f1ülIiges Stück, 
das in ardtaifierendcl' Strenge mit modernen Aus
drucksmitteln eine Art neuer Form des Virtuofen
konzerts anbahnt (ein Telemann des 20. Jahr
hundertsl). Die Solotrompete wurde von He I
mut Wob i f ch in prachtvoller Gefanglidtkeit 
und Frifche gebla,{en. - In dem erften der Kon
zerte "zur Förderung zeitgenölIifcher Mulik", die 
vom Kulturamt der Stadt Wien gemeinfam mit 
der KonzerthausgefeUfchaft veranftaltet wel'den, 
bmen ullterder Ibefchwingten, fürforglichen Lei
tung von A n ton K 0 n I' a t h drei lebende Oft
mätker mit ihren Sdtöpfungen zu Gehör: Karl 
Schiske, einer der begabteften unter den Jüngeren, 
der einen elegifchdahinträumenden Mollfatz mit 
mehreren heiteren Theme~durchführungen zu 
einem "Vorfpiel" betitelten Ganzen verbindet; fo
dann Franz Ha/enöhrZ mit einem Klavierkonzert, 
das mit ungebärdiger Wucht im Ormeftralen wie 
im Klavierpart dahin zu ftürmen liebt und ruhi
gere Augenblicke nur feiten zuläßt, viel Epifodi
fdles ·einm~fcht und im hal"monifchen Zufallsfpiel 
die atonale Häutung fdteinbar noch nicht ganz 
überwunden hat; man hat faft das Gefühl, daß 
der Komponifi lich der ererbten (fdtönen alten) 
Form zu erwehren bemüht ift. A n ny N i k eis 
kraftvolles Spiel wußte der fchwierigen Mitarbeit 
des Klaviers voll Herr zu werden. Einen ruhi
geren und fidtereren Eindruck hinterließ ·Otto 
Siegis fchönes und erfindungsftarkes "Concerto 
grosso antico", ·dasdie Farm wahrt und ihr neuen 
Sinn gibt. 

Der 2. Kammermufikabenddes S ch n ei der -
ha n - Qua r t e t t s, der im Mittelpunkt feiner 
Spielfolge DebuDys g-moll-Quartett hatte, ließ er
kennen, wie bald lidt der Gefchmack an diefem 
einft zum Führer der Moderne ausgerufenen Fran
zofen geändert hat; ftl'eilich, wenn .fein Quartett 
foherrlich gefpielt wird, wie hier, bleibt audt 
heute ·die Wirkung einzelner Teile nidtt aus, be
fonders die des langfamen Satzes, während der 
letzte wohl fehr abfällt. - Beim We i ß gär -
bel' - Qua l' t e t t kam in die fchöne Programm
folge Abwechflung ,durch eingeflomtene Lieder 
von Max Weißgätfuer feLbft, in denen eine fdtlichte 
ge.funde Lyrik mit guter Deklamation vorwaltet, 
fo daß lie, von P i a Pi a z z a mit fülliger fdtöner 

Stimme kunftvoU vorgetragen, zum Erfolg des 
Abends das Ihrige beitrugen. - Das "W i e n e I' 
Streichquartett" führte an !feinem 2. Abend 
"zur Förderung zeitgenöfiifdter Mutlik" das durdt 
reizvolle Einfälle und fchöne Themenabwandlung 
fich auszeidtnende G-dur-Quartett von Ernfl L. 
Uray und als zweite Neuheit ein Streichquartett 
von Armin Kau/mann vor; das letztere, ein fan
tadievolles Stück, das mit Ausnützung einer ziem
lidt freien Harmonik und ßuter individueller Be
handlung der 4 Inftrumente, voll überrafchendel' 
Genieblitze cingänglichere Bahnen befchreitet, als 
manmes andere Werlk dicfes höehft modernen 
Tonfetzers. 

Eine befonders bemerkenswerte Neufdtöpfung 
fteUt das vom S a I z bur ger M 0 zar t qua r -
t e t t" zur erften Wiener Aufführung gebrachte 
neue Streichquanett "in modo antico" von Jo/eph 
Marx dar. Lebendig, melod~fdt durch und durdt, 
einfallsreidt und in füdlichen Farben erglühend, 
wie nur irgend eines der Werke diefes Wiener 
MeiLl:ers, klingt alles neu und modern, obwohl er 
Gm darin innerhalb der alten Kirchentonarten be
wegt, DilTonanzen nur dort zuläßt, wo lie ftrenge 
"eingeführt", weitergeführt und gelöft werden, 
übel'mäßige Sprünge meidet, und lieh überhaupt 
einer Meifterfchaft rühmen kann, die, ohne daß 
ihr auch nur eine Spur von Gelehrfamkeit an
haftet, in <Iiefer freiwilligen Befchränkung erLl: 
redtt ihre Größe dokumentiert. Der Schlußfatz, 
heiter wie ein Rondo, ift ,dennoch eine ausgewach
fene Doppelfuge mit allen FinelIen eines überlegen 
behertCfchten ikontmpunktifchen Spiels. 

Das Mi I d n e r - Qua r t e t t erfreute mit dem 
NachgelalIenen c-moll-Quartettfatz von Schllbert 
und mit Bruckners herrlichem Quintett; das Wie
ne r S t r eich qua r t e t t, das feinen diesjähri
gen Zyklus der FÖl'derung zeitgenölIifcher Mulik 
gewidmet hat, mit dem melodiefrohen Streidt
quartett Rlldol/ Kattniggs rund dem polyphone ren 
von Friedrich Wite/chnik. - Ein vorzügi1[cher 
Pianifi iLl: He i n I' i dt Be r ,g; fchon fein erftes 
Konzert, das vier große klalTifche Werke aufs Pro
gramm fetzte, zeigt, wie fehl' fein temperament
volles Spiel im Me10difchen wurzelt und die Form 
im a!lLgemeinen wie im lbefonderen klar und fcf
felnd herauszumeißeln verfteht. _ Den 60. Ge
burtstag von Prof. F erd in a n<cl Reib a y feierte 
die Gitarrevirtuolin Ger ta H am m e I' Ir ch m i d, 
indem lie unter Mitwir~ung andrer namhafter 
Soliften aus dem tl'eidten Sdtatz von Gitarre
kammermufJJk. des genannten· Komponifien mehrere 
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Stücke in der verfchiedenfien Befetzungsart zum 
erfolgreichen Vortrag brachte. Rebay hat durch 
fein alle Gebiete der Gitarremulik umfaITendes 
Schaffen die Literatur diefes in feiner Verwend
barkeit zur Haus- und Kammermulik noch zu 
wenig gekannten Infirumentes wertvoll bereichert 
und verdiente foldle Ehrung. 

Abermals kann die V 0 1 k s 0 per auf einen 
entfchiedenen Erfolg zurückblicken, den lie mit 
der Neufiudierung von Roffinis "Barbier" erzielte: 
die befondere Note diefer Aufführungen liegt dar
in, daß das WeDk in der, unferen Bühnen allmäh
lich abhanden gekommenen alten FaITung mit den 
gefungenen Sekkorezitativen gebracht wurde, an 
deren Stelle fich fa.fl: üherall der gefprochene Dia
log eingefchlichen hat. Die Neubearbeitung rührt 
von dem Intendanten der Vol'ksoper, Kammer
fänger An ton Bau man n, her, der die ita
lienifchen Original rezitative gefchickt und witzig 
überfetzt hat, fodaß nunmehr der Typ der ita
lienifchen opera buffa in fiiliHiJcher Gefchloffen
heit wieder hergeftellt ill:, ohne daß die gefunge
nen Rezitative dem gefprochenen Wort früherer 
Aufführungen an Deutlichkeit und unmittelbarer 
Wirkfamkeit etwas nachgeben. Die Aufführung, 
deren mufikalifche Betreuung dem KM P a u 1 
\Va 1 t e r oblag, der diefe fcböne Aufgabe aus
gezeichnet erEüllte, war vor allem durch die be
fehwingte und humorerfüllte Infzenierung A n ton 
Bau 111 a n n s Ibelebt; er fand die bell:en Helfer 
in den männlichen Darll:ellern des Stückes: Ge 0 r g 
Oeggl (Figaro), Alois Pernerll:orfer 
(Balilio), Er i eh Sie ger t (Bartolo) als den 
eigentlichll:en Trägern des tollen Spiels, neben dem 
Liebespaar: Lot t e Ja C 0 b i (Rofine) und 
Will y T r e f f n e r von der Dresdener Staats
oper (Almaviva) in den fchwierigen, mit fieherer 
Stimmkultur beherrfchten Koloraturgefangspartien. 
Die hübfchen ,BühnenbiJder E r w i n v. W u n f ch
h e i m s machten, von der Einrichtung der Dreh
bühne unaufdringJichen, aber umfo wirkfameren 
Gt!brauch. - Großer Erfolg war auch dem Ballett
abend der VoJksoper hefchieden, an dem fie drei 
gefchloITene pantomimifche Stücke zur Vorführung 
brachte. Das bell:e davon ~cheint uns das Mittel
Il:ück zu fein, eine pantomimifche Ausdeutung von 
Ricbard Strauß' berühmter finfonifcher Dichtung 
"Till Eulenfpiegel", und zwar nicht bloß wegen 
der ,bis ins Einzelne gehenden, genauen . choreo
graphifchen Ausprägung diefer prächtigen, fchon 
an fich "fprechenden" Mulik, fondern vor allem 
wegen der her.rlicheJ)' Wiedergabe der Mufik felbft 
durch das Volksopernorchell:er:. das VerdienIl: hier
an gebührt in erll:er Linie dem Dirigenten Dr. 
R 0 b e rt K 0 1 i s k 0, der damit QUch der büh
nenmäßigen Darll:ellung diefes, fchon in der Mulik 
plall:ifch ausdrucksvollen Gefchehens vorzüglich 
vorgearbeitet hat. Die lull:igen Bilder, die uns 
Val e r i e Kr a tin a hier vorgaukelt llDd in der 

choreographifchen Durchführung durch Dia Lu c a 
auf die Bühne Il:ellt, entfprechen dem Geill:e der 
Mufik und Il:ellen auch in ihrer eigenen tänzeri
fchen Sphäre eine vollgültige Leill:ung dar. i\hn
lich läßt fich das erll:e Stück beurteilen: "Der 
Krug" von Alfredo Cafella. Die heitere und an 
fchönen Epifoden reiche Handlung wird in der 
Tanzgell:altung von L e 0 n 0 r e K e r r e , die 
feLbll: die Hauptrolle mittanzt, fehr hübfch an
fchaulich gemacht. Auch hier fällt ein Hauptanteil 
an den Mühen und dem Erfolge des Abends 
Dr. Kolisko zu, der dem vifuellen Genuß einen 
ebenfo großen mufikalifchen zugefellt. Das dritte 
Stück, betitelt "Daphnis und eMoe", ein Schäfer
ballett von F r i t z K I i n gen b eck mit einer 
von Kar I H u .cl e z nach alten Motiven ge
fchmackvoll ausgearbeiteten Mufik, begibt fich aus 
der Sphäre Il:ililierter Tanzformen in das burlesk
heitere und hat daher, ahgefehen von einigen 
Längen, den Erfolg fchon in lich; die tänzerifche 
Oberleitung haote auch hier Dia Luca, die des 
Orchell:ers Karl Hudez felbll: inne. 

Die Staatsoper bramte zur Weihnachtszeit zwei 
hübfche Tanzfpiele für die Jugend: ein Weih
nachtsbild "Maria im Walde" und die Tanz
groteske "Max und Moritz" nach Wilhelm Bufch 
(und mit Beihehaltung feiner, von J 0 fe f W i t t 

im Koll:üm des "Malers Kleckfel" gUt vorgetrage
nen Begleityerfe), beide Stücke mit einer gefälligen 
und unmittelbar anfprechenden humorvoll aus
gell:alteten Mufuk von Narbert Scbultze. - In 
neuer Infzenierung und Einll:udierung ging Verdis 
"Traviata" in Szene, und zwa.r wieder in zwei 
gleichwertigen und :hochll:ehenden Befetzungen. 
Von ,den männlichen Rollen feien zwei als Ülber
ragend hervorgehoben, nämlich G e 0 r g Mon
t h y s Vater Germont und An ton Der m 0 t a s 
Alfred; obwohl ,der letztere bei der Premiere mit 
einer Indispofition zu kämpfen hatte, Il:and feine 
Leill:ung doch makellos da, während man bei dem 
Gefang Todor Mazaroffs in der gleichen Rolle, 
fo fchön gewiffe hohe Töne klingen, über da5 
Undeudche feiner Sprache nicht hinwegkommt. 
KM Leopold Ludwig führte das Orchell:er, 
er gab die hier weniger dem äußerlichen drama
tifchen Effekt als den verinnerlimten feelifchen 
Stimmungen nachfpürende Mufik in der ganzen, 
ihr gemäßen Feinheit melismatifcher und dynami
fcher Abfchattierungen, auch in den fo heiklen 
Enfembles, wieder. 

Unter den vielen Orchell:erkonzerten des Hodl
winters kann ich, zur Kürze gezwungen, nur einige 
beJfonders nennen: zunächft ein Philharmonifches, 
in welchem Furtwängler das 5. Brandenburgifche 
Konzert brachte, und ein W eis bach - Konzert 
mit der von Graener inll:rumentierten "KunIl: der 
Fuge". Ein Zufammenfpie\, wie es W i I hel m 
F u r t w ä n g I c r am Flügel (und zugleich Diri
gent des Ormell:ers) mit Wo I f g an g S ch n e i -
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d e rh a n (Geige) und J 0 f ef Nie der m a y e r 
(Flöte) als die drei Soliflen des Brandeniburgifchen 
D-dur-Konzertes ausführten, hebt den Zuhörer in 
die höchfle und reinfie Sphäre künfilerifchen Ge
llulIes. Vorangeflellt war als Neuheit ein "Ron
dino giocoso für Streichorchefier" von T heodor 
Berger, der in diefer Kompolition lieh einem reiz
voll beweglichen thematifchen Wechfelfpiel hin
gibt, das durch feinen übermut und feine nati.ir
liehe Frifche beflicht. ~ In der von lV ol/gang 
GraeJer gefchaffenen Neuordnung und Inflrumen
ration der "Kunfi der Fuge" bezwingt das geniale 
Bachfehe Werk mit ,der elementaren Gewalt feiner 
kontrapunktifchen Vielfalt, die doch immer mit 
der Einheit, aus der lie fleh heraus entwickelt, 
verbunden bleibt, eben wegen des ihr angemelIe
nen inflrumentalen Farbgewandes, in das lie Grae
fer gekleidet hat; fehr klug hat er diefe neue 
klangliche Färbung je nach der Dichte des Ton
volumens abgewogen lmd die einzelnen Fugen 
bald auf das ganze Orchefier, bald bloß auf die 
Streicher oder eine kammel"mulikalifche Befetzung, 
oder auch auf Holzbläfer allein, auf die Cembali 
oder die Ol'gel verteilt. Die hiedurch bewirkte 
Gegenfätzlichkeit der Klanglbilder wur.de bei der 
Aufführung noch erhöht durch die dynamifchen 
Feinheiten, die ihnen H ans W eis bach mit 
dem Orchefier der Wiener Sinfoniker verlieh; ifl 
doch Weisbach, der Graefer bei der Arbeit ratend 
zur Seite gefianden hatte, als der befle Kenner 
diefer NeufalIung in erfler Reihe berufen, den 
inneren Reichtum des We.rkes mit feiner fo ein
fachen und zugleich unendlich vielfältigen Thema
tik zur vollflen und überwältigenden DarJtellung 
zu bringen. Der Eindruck der Auffi.ihrung war 
ein einmalig bezwingender. In fcierlichfler Er
habenheit erklang am SchlulIe der von Bach felbfl 
für das leider unvollendet gebliebene Werk be
flimmte, von dem erblindeten Meifier diktierte 
Choral "Vor deinen Thron tret ich hiemit", der 
auf der von Wal t e r P a ch gefpielten großen 
Orgel Bachs Heimgang in die Ewigkeit in er
greifender SymboBk verlinnhildlichte. 

Auf feiner Europareife gab das Philhar nifche 
Orchefler von Buk are ft unter der Leitung fei
nes Dirigenten G e 0 r g e Ge 0 r g es c u fein 
el'fles Konzert bei uns in Wien. Es machte mit 
:Werken rumäni~cher Komponi~1:en ibekannt und 
hatte Richard Strauß' "Don Juan"-Dichtung vor
ausgefchickt - gleichfam als höfliche Verbeugung 
vor dem Genius loci der deutfchen Mulik, zugleich 
aber auch als eine überzeugende Probe für die 
Exaktheit, GefchlolIenheit und künfilerifche Höhe 
diefes hervorragenden Inflrumentalkörpers. Die 
Werke, die ich hören konnte, waren: "Drei rumä
nifche Dorfbilder für kleines Orchefter" von Sabin 
Dragoi, eine ,fchöne polyphone Arbeit tiber 
fchlichte volkstümliche Melodien,' die kunftvoll 
verwertet und zu Gebilden unterfchiedlichen Stim·· 
mungscharakters geflaltet lind, - ferner das im 
klalIifchen Stil gehaltene Concertino für Klavier 
und Orchefier des jungen, 1933 beim Klavierwett
bewerb in Wien mit einem Preis ausgezeichneten 
'Tondichters D i nu Li p a t t i, der hiebei felbft 
den Klavierpart virtuos zur Geltung brachte; die 
gewinnende Kompolition zeichnet lich durch natür
liche Gefanglichkeit, im Scherzoteil außerdem durch 
lieblich bewegte Grazie aus, die die Zuhörer im 
Sturm gefangen nahm. - Ein neues Verdienft 
erwarb lich GMD Hans W eis bach im letzten 
Sinfoniekonzert, indem er uns die köftlic/1en 
"Variationen ü1ber ein elegifches Thema" von 
Ernfl Ludwig Uray vorftihrte, ein Werk, das mit 
Glück einen Schritt über die Regerfche Variations
form hinaus verfucht, indem es die einzelnen (gar 
nicht zahlreichen) Abwandlungen des melodiöfen 
Themas zu in [ich fchön abgerundeten, meifi in 
dreiteiliger Form gehaltenen Sätzen herausbildet 
und damit finfonifche Gebilde felbfteigner Prä
gung fchafft. Das Werk Urays, eines hochbegab
ten Steiermärkers, ifl aJbwechflungs- und farben
reich; dem eMfpricht ein blendendes orcheftrales 
Gewand, das ein fo vi(tuofes Zufammenfpiel zur 
Vorausfetzung hat, wie es ihm in der Wiener 
Aufführung in vollendet1ter Weife zuteill wurde. 

NEUE BÜCHER UND MUSIKALIEN 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

HERMANN KRETZSCHMAR: Führer durch 
.den Konzertfaal. Vokalmulik II. Oratorien und 
weltliche Chorwerke. Fünfte Auflage. Bearbeitet 
und ergänzt von Ha n s S eh n 0 0 r. Verlag von 
Breitkopf und HärteI, Leipzig. 

Um die große Arbeit, die Hans Schnoor geleiftet 
hat, richtig zu würdigen" muß man eine der 
früheren Auflagen vergleichen, um feftzufiellen, 
daß Sclllloor manche Abfdulitte faft vollkommen 

neu bearbeitet hat. So bringt gleich 'der erfte 
Abfchnitt eine große Reihe neuer Forfchungs
ergebnilIe, der Abfchnitt über Schütz berücklichtigt 
die mannigfachen Arbeiten der letzten zwei Jahr
zehnte, zum Werke Händels, das naturgemäß wie 
fchon hei Kretzfchmar in einem Buche über das 
Oratorium einen großen Teil der Erörterungen 
einnimmt, werden bezüglich der AufHihrungs
praxis entfcheidende Dinge gefagt; bezeichnend z. 
B., daß Schnoor lich nicht für die jüngfl erörterte 
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Anficllt für die kleinen Befetzungen bei Händel 
erklären kann, Das neuere Oratorienfchaffen bis 
zur Gegenwart und das außerdeutfche Oratorien
fchaffen find ausführlich behandelt. Werke, die 
allenfalls in einem hiß:orifchen Wälzer über das 
Oratorium ß:ehen bleiben können, nicht aber in 
einem Buche, das der lebendigen Aufführungs
praxis dienen will (wie z. B. Elias oder Paulus) 
lind weggefallen. 

Alles in allem eine Arbeit, der Nachfolge eines 
Kretzfchmar würdig und für die Dirigenten der 
großen Chorwerke unentbehrlich. Schade nur, 'daß 
einige Werke von Rang wie das jüngß:e Gericht 
von Buxtehude oder Komponiß:en wie F. W. 
Trautner oder Ferdinand Pfohl nicht erwähnt lind! 

Prof. Friedrich Högner. 

MO ZART - ALMANACH AUF DAS JAHR 
1941. Herausgegeben im Awftrag des Kultur
amtes der Stadt Wien von Heinricll Damifch. 
öfterreichifcher Landesverlag, Wien. 

Ein hübfches, durch reiche Bebilderung aus
gezeichnetes Büchlein legt als Feß:gabe zum 
Mozartjahr das Kulturamt der Sta.dt Wien den 
Freunden deutfcher Mulfk vor. He i n r i cll 
Da m i f ch, der verdienftvolle Vorkämpfer des 
Sal:vburger FelHpielgedanikens und Betreuer der 
Mozartpflege, hat mit Liebe den Almanach zu
fammengeß:ellt, dem Mirko Jelufich, Jofeph Gre
gor, Vietor Junk, Egon von Komorzynski, Max 
von Millenkovim-Morold, Conß:antin Schneider, 
Roland Tenfchert, Leopold. Nowak, Fritz Skor
zeny, Alfred Orel, Hedwig Kraus u. a. Auffätze 
über verfchiedene Themen, Idie fieh mit der Viel
falt von Werk, Leben und Perfönlichkeit Mozarts 
befalTen, beifteuern und dem Almanach ein all
feitiges InterelTe fiehern. 

Zwei Druckfehler feien angeführt: das unvoll
endete ölbild von Jofeph Lange ftammt nicllt aus 
dem Jahre 1791 (wie J. E. Engl behauptet hat), 
fondern aus dem Jahre 1782/83. Das Autograph 
des "Lucio Silla" befindet fim nicht im BeUtz 
des Mozarteums Salziburg, fondern der Preußifmen 
Staatsbibliothek Berlin. Dr. Erich Valentin. 

LUDWIG SCHIEDERMAIR: Die deutfche 
Oper. 2. Aufl. Ferd. Dümmlers Verlag. Bonn und 
Berlin. 328 S. Geh. 9.80 Mk. 

Die irrige, aber lange Zeit und ß:ark eingewur
zelte AuffalTung, daß die deutfchen Komponiß:en 
wohl wertvolle Sinfonien, Kammermufik und Lie
der fchaffen konnten, aber auf dem Gebiete der 
Oper nicht in ihrem eigentlimen Element feien und 
daher, abgefehen von einigen ausnahrnsweifen 
HoclJleiß:ungen, hinter andern Völkern zu rück
ß:ehen müßten, bedarf zu keiner Zeit mehr der 
Widerlegung als in unferer, da Deutfchland durm 
die Taten feines Führers wieder zur Weltmamt 
wurde und zur kulturellen Untermauerung diefer 
Stellung wie derjenigen der eigenen Gefamtdar-

ftellung der Oper als moralHcher Anß:a1t erneut 
lieh zu bedienen haben wird. Es fei in diefem 
Zufammenhange nur an das, geradezu fenfationelle 
Erfcheinen des Pfitznerfmen "Paleftrina" bei einem 
Antwerpen~r Gafrfpie1 der Kölner Oper erinnert, 
das vor zwei Jahren das Ausland mit Erftaunen 
und Bewunderung für ein ihm noch unbekanntes 
und foIort als wegweifend erkanntes deutfdles 
Werk erfüllte. 

Kein anderer MufikwilTenfmaftler aber war für 
die entwicklungsgefchichtlime Darß:ellung der dem
fchen Oper und ihrer Bedeutung für uns wie für 
die gefamte Kulturwelt in dem Maße berufen als 
Schiedermair, der nimt al1ein als der führende 
Mozart- und Beethovenforfcher gilt, fondern der 
darüber hinaus feit einem Menfmenalter fich der 
Erfchließung des Gebietes des deutfmen Opern
fmaffens gewidmet hat, von feinen Studien über 
die Anfänge der Münchener Oper (1903/04) an 
über feine Gefchimte der fruhdeutfchen Oper 
(1910), die Oper an den baJdifehen Höfen des 
17. und 18. Jahrhunderts (1912/13) bis zu feinem 
Auffatz über Beethoven und die' franzöfi'fche Re
volutionskunft (1913). 

So hat auch diefe, nun vorliegende zweite Auf
lage feiner Darftellung der deutfchen Oper, der er 
den Untertitel beigibt: "Grundzüge ihres Werdens 
und Wefens" allen Anfpruch darauf, als vorläufig 
letzte und grundlegende Oberlicht auf diefem Ge
biete zu gelten. Und dies gilt umfo mehr, als der 
VerfalTer hier fo gut wie alle neueren Opern
erfcheinungen in .den Rahmen feiner Ahhandlung 
einbezieht und mit unbeftechlichem Scharfblick die 
Abwege bezeichnet, welme die Oper der Nach
kriegszeit unter Schreker, fei~em Schüler Krenek, 
unter Hindemith, BraJId u. a. einfchlug, ebenfo 
wie er die Wegrichtung ,der neueren Smöpfungen, 
wenn aum gegenüber der Fülle der Werke in 
fummarifcher Form klar erkennt und darlegt. Neu 
und von höchß:em Werte find die in diefer Neu
auflage eingeß:dlten Bühnen- und Figurinentafeln, 
von denen ein Hauptteil dem, von Univ.-Prof. 
Dr. Ca r I Nie 'f If e n in Köln gefchaJffenen, in 
feiner Art einzig daftehenden Theatermufeum ent
ftammt. Aber auch die zahlreimen Notenbeifpiele 
wie die, immer wieder eingeftreuten Textproben 
dienen dazu, dem Ganzen eine Beweglichkeit und 
Plaftik zu geben, die das Buch auch für den Mufik
liebhaber zur Quelle der Belehrung und Anregung 
werden lalTen. Das Gleiche gilt von den Quellen
und Literaturnachweifen wie von den eingefügten 
Spielplänen, die z. B. in dem Abfmnitt "Das ein
heimifche Libretto" außerordentlich reich und über
limtlim über die Anfänge der deutfmen Opern
dimtung im 17. und 18. Jahrhundert unterrichten. 
Alles in aUem aHo begrüßen wir hier ein Werk, 
das fern a1ler Ikonjunkturtüchtigen Schnell- oder 
Vielfmreiberei umfalTendes WilTen in grundlichfter 
und doch anfchaulicher Form lebendig werden und 
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.damit auch künftiger deutfcher fchöpferifcher Ar
beit zur Klärung dienen läßt. 

Prof. Dr. Hermann Unger. 

Mufikalien: 

für Klavier: 
JOHANN WILHBLM Hi'iSSLER: Sechs leichte 

Sonaten für Klavier. Henry Litolffs Verlag, 
Braunfchweig. 

Hatte H u goR i e man n durch feine Phra
Jierungsausgabe vor ungefähr 40 Jahren die Augen 
der MulikliebhaJber auf diefewertvollen Ton
fchöpfungen des fo gUt wie unbekannten Erfurter 
Meill~rs gelenkt und fich damit Jjjn bleibendes 
VerdienIl erworben, fo gebührt ~eute Er i ch 
D 0 fl e i,n und dem Verlage Litolff der Dank 
il:ller Klavierfpielenden, daß fie uns die überaus 
reizvollen Kompolitionen in einer Art Urtext
ausgalbe vorlegten. Da aber J. W. Häßler zur 
Schule Phi!. Ern. Ba'chs gehört und auf delTen 
"Manieren" .fchwört, ja fie fogar um einige ver
mehrt, wird es wohl nicht jedermanns Sache fein, 
[tch in die Tonwelt des Künülers zu verfenken; 
zumal uns der Herausgeber trotz der trefflich 
orientierenden Tabelle des Vorwortes und einer 
ftattlichen Anzahl von Fußnoten' die Antwort· auf 
einige Fragen fchuldig hleibt. Gleich auf der 
erllen Seite im 8. Takte finden wir einen .,pral
lenden Doppelfchlag" ohne Gebrauchsanweifung, 
der lieh von dem üblidlen dadurch unterfcheidet, 
daß er auf fchwerem Ta>ktteile ohne Vorhaltsnote 
fidl präfentiert. Man laffe ftch aber nicht durch 
einige folcher Mängel irre machen oder gar ab
fchrecken. Man fpiele die Sonaten eventuell ohne 
Verzierungen mit guter Manier und wird auch fo 
,feine helle Frellde an den melodifch feinen und 
rhythmifch pikanten Werken halben. Auf unfern 
modernen Inllrumenten werden die Verzierungen 
nur unter allserwählten Händen zu Zierllücken 
werden. Trotzdem: Kauft und fpielt die ent
züdtenden Sonaten, die auch Fortgefchrittenen 
dankbare AUifgaben fleHen. Martin Frey. 

J. HAYDN: Klavierll:ücke (Urtext), revidiert 
von Kurt Soldan. Verlag C. F. Peters, Leipzig. 

Ob man diefern Neudruck den Titel Ur tex t 
geben kann, ill: die Frage. Es exilliert nur vom 
Capriccio die eigenlländige Niederfchrift des Mei
flers. Der Herausgeber bellätigt im Vorwort felbll:, 
daß es mit der Zuverläffigkeit der erll:en Drucke 
leider nicht zum bell:en bell:ellt ill. Die Noten
frecher gingen ~a1s recht eigenmächtig vor, der 
eine verwandte als Staccatozeichen Keilpunkte, 
der andere wi~kliche Punkte. Mit der Länge der 
Legatobogen nahmen lie es auch nicht genau. Ich 
ha;be in Erll:drucken Mozartfcher Sonateri auf 
mancher Seite 10-20 Ungenauigkeiten feflll:dlen 
können. Mozart fcheint nur felten Korrekturen 
gelefen zu haben. Ob Haydn gewiffenhafter war, 
vermag man wolll kaum zu enilfcheiden. Peinlich 

genau aber war in diefem Punkte der Rheinlända 
Beethoven. Wie weit ,der Abfchrift der f-moll
Variationen von Eißlers &ud, dem Diener 
Haydns, Vertrauen entgegengebracht werden kann, 
ill fchwer zu entfcheiden. Die alte im allgemeinen 
glaubwürdige Subfkriptionsausgabe des Offellbacher 
Verlags Joh. Andre weicht in manchen Punkten 
von ihr a.b. Sie weill ebenfalls zweierlei Staccato
zeichen aUif, bringt jedoch die Keilpunkte nur an 
Stellen, wo lie linnvoll find. Die Lesart der 
ältellen Vorlage ill: im üblichen Stich gegeben, 
Zutaten fpäterer Ausgaben und eigene Ergänzun
gen des Herausgebers lind durch fchwächeren Stich 
kenntlich ,gemacht. Die Neuausgabe ill: jedenfalls 
eine verdienllvolle Arbeit. Martin Frey. 

JULIUS KLAAS: ,,5 lyrifche Stücke" Werk 21. 
Verlag Heinrichs,hofen, Magdebutg. 

Des .Bodo Wolf-Schülers Julius Klaas (1888) 
,,5 lynfche Klavienlücke" eignen lich in ihrer 
harmonifch fchlichten, anfpruchslofeo, Art gut für 
die häuslidle mufikalifche Unterhaltung. 

Grete Altll:adt-Schütze. 

THEODOR HAUSMANN: "Schule der Treff
ficherheit". C. F. Peters, Leipzig. 

Ein ausgezeichnetes Studienmaterial für die Ober
Ilwe und den Virtuofen ill: die "Schule der Treff
licherheit", die Theodor Hausmann unter Mitarbeit 
von C. A. M art i e n f f eo, herausgebracht hat. 
Hier ift mit foviel Ver1l:ändnis und Wiffen alles 
zufammengetragen an Oktaven und anderen Inter
vallen, gleitend und fpringend, in gleicher Rich
tung und Ge!genbewegung, gefchloffen und ge
~r~en, Akkorde, in Sprüngen und Brechungen, 
flgun~rt und zufammengefetzt, daß 'demjenigen, 
der dlefe Sammlung durchgearheitet hat, die Mulik
Iiteratur wohl kaum noch eine technifche über
rafchungbereithallten Imnn. Auch die Konzentra
tionskontrolle wird durch neue Tonartenfolge in 
den übungen wach.gehalten. Es dürfte fich an dem 
fo Gefchulten aHo wirklich das vorausgefchickte 
Bufoni-Wort erfüllen: "Man fpringt nicht, man ill: 
immer fchon -da." Grete Altll:adt-Schütze. 

fiirVioline 

HANS WEISS: Werk 33, Melodifche Stüd,e 
für Violine u. Klav. Collection Litolff Nr. 2891. 

Die Melodifchen Stücke von Weiß wollen als 
Ha.usmuflk gewertet fein. Es lind vier nicht zu 
ausgedehnte Sätze, die einen ehrlichen Mulizier
willen verraten. Die Polyphonie ift meift nur eine 
fcheinbare. Sie bemüht fich felblländig zu werden, 
v~rmag fich aber von der mehr ch.romatifch emp
fundenen Ha~onik nicht zu löfen. Am beften ill: 
das 4. Stück gelungen. Max JoblI:. 

K. ROESELING: Fünf kleine Stücke fiir zwei 
Violinen. Edition Schott. 

Die' fün:f kleinen Violinduette von K. Röfeling 
lind in ~infall und Gellaltung ganz reizend. Sie 
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lind für Sihule und Unterricht befonders geeignet, 
da lie kein Lagenfpiel erfordern und keine teeh
nifchen Schwierigkeiten auf weifen. Wenn Roefe
ling auf diefer Ebene weiterfchreitet, wird ;man 
von ihm noch mehr Erfreuliches erwarten können. 
Neue Mulik muß nich,t problematifeh fein! 

Max Jobft. 

für Blockflöte 

HANS FISGHBR: Feft der Zünfte, 2 Hefte, 
Mulik für Spiel,fcharen. Verlag Vieweg, Berlin. 

Gute Gebrauchsmuftk, hei welcher Volkslied- und 
Tanzweifen in freier Form ftilgerecht verarbeitet 
und durchgeführt lind. Ein großer Vor:wg <liefer 
Duette für 2 c"-Blockflöten befteht auch darin, 
daß lie fpieltechnifch keine allzugroßen Anfor
derungen ftellen., fodaß Jie auchbci verhältnis
mäßig befcheidenem Können ihre Wirkung nicht 
verfehlen werden. Dr. Heinz, BifchoH. 

ERICH SCHARFF: Alte Spielmulik für drei 
Blockflöten und andere Melodieinftrumente, eben
falls im Verlag Vieweg als Mulik für Spielfcharen. 

Bearbeitungenbzw. Tranfkriptionen für 3 Block
flöten von Stücken für eine Sologitarre der be
kannten Meifter Sor, Diabelli, CaIl'calIi, Carulli, 
Giuliani u. a. ~ An lieh ift die heute leider weit
ve~breitete Manier des "Bearbeitens und Arran
gierens" im allgemeinen vom künftlerifchen Srond
punkt aus zu verwerfen; in dem vorliegenden Fall 
ift es fogar fehr zu begrüßen, daß weitere Kreife 
mit einer Mulik, vertraut gemacht werden, die 
fonft - bei der heute recht ftiefmütterlichen Be
handlung der Gitarre und der alten Laute im 
allgemeinen Muli'kleben - außer den wenigen 
guten Lauten~ und Gitarrefpielern niemand ken
nen lernen würde. Wahre Perlen klalIifcher Klein
kunft finden lich darunter, wie z. B. das Larghetto 
.Ln a-moll von F er d. So r. Daß natürlich die 
künftlerifch-mulikalifche Wirkung <liefer' Stücke auf 
der 'weitaus alusdrucksfähigeren G.itarre eine ganz 
andere ift, braucht wohl kaum eigens betont zu 
werden. Dr. Heinz Bifchoff 

für Orgel 

. EWAl.;D STR1\SSER, Werk 48: Sechs Choral
vorfpiele für die Orgel. C. L. Schultheiß, Mulik
verlag, Stuttgart. 

Geht D i ft I e r der Klarheit der Zeichnung auf 
lange Strecken nach, fo fudIt S t räß e r mit den 
harmonifchen und: figurativen Mitteln feiner Ge
neration den wecMelnden Stimmungsgehalt der 
cantus firmi zum Ausdruck zu bringen. Akkord
ballungen, crescendo- und decrescendo-Technik der 
'Orgelwalze lind oftgebrauchte Ausdrucksmittel 
feiner vielgliedrigen kurzen Choralvorfpiele, die 
durch den bisweilen verszeilenweife auftretenden 
'Wechfel im Auf1bau einen rhapfodifchen Charakter 
aufweifen. Prof. Friedrich Högner. 

HERMANN KELLER: Schule der Chonu
improvifation für 'Orgel. Mit 121 'Notenbeifpielen. 
Verlag C. F. Peters, iLeipzig. 

Das Verdienft des VerfalIers den lernenden Or
ganiften eine brauchlbare Improvifationsfchule für 
die Orgel gefchrieben zu haben, ift ungewöhnlich. 
Es liegt hier zwar kein Buch für den Selbftunter
richt vor; dazu greift der VerfalIer zu hoch, will 
er doch an Hand der Vorbilder befter alter Meifter 
ein Improvilieren in fellen Formen lehren. Wer 
Kellers Improvifationsfchule durchgeackert hat, wird 
auch feine kontrapunktifche Gefchicklichkeit um ein 
Beträchtliches vermehrt haben und feinen Ge
fchmack an den verfchiedenen Vorfpielformen d~r 
Alten gebildet halben. Infoferne ill Kellers Werk 
auch als Erziehungswerk' Zur Mufik überhaupt zu 
beurteilen und allen Organillen dringend zu emp-
fehlen. . Prof. Friedr-ich Högner.·· 

BUXTEHUDE: Orgelwerke. Band 11: Choral
bearbeitungen für die Orgel. Herausgegeben von 
Hermann Keller. Verlag C. F. Peters, Leip
zig. 

Diefe, mit einem auHchlußreichen Vorwort des 
Herausgebers . verfehene Auswahl von Choral
bearbeitungen Buxtehudes bringt wohl die fchön
ften von· den kleineren Choralbearbeitungen un:d 
genügt fo ·für den Organiften, der diefe Arbeiten 
nur für Iiturgifche BedürfnilIe benützen will. Das 
Genie Buxtehudeswirdfchon an diefen kleineren 
Werken deutlich, zumal wenn ein Organift lieh in 
feine barocke Klangwelt verfetzen kann. Aber es 
wäre doch zU'r Kenntnis Buxtehudes und zur Auf
klärung de's Organillen von Wert gewefen, wenn 
der Herausgeber in diefer pr akt i f ch e n Aus
galbe auch die eine oder andere der großen Choral
bearbeitungen Buxtehudes aufgeführt hätte; denn 
es wird manchen Organiften geben, der mit diefen 
Werken nur fchwer zuredlt kommt, wenn man 
ihm keine praktifche Hilfe bietet. 

Prof. Friedrich Högner .. 

für Einzeigefang 

KURT LISSMANiN: Ernfte Lieder (Willy 
Krähe). P. J. Tonger, Köln a. Rh. 

in den vier Gefängen auf wertvolle Gedichte 
von Kra'bClleckt urfprünglidle Kraft. Lißmann. 
verfteht, mit 'einfachen Mitteln Steigerungen von 
elementarer Wirkung hervorzurufen. (Stimmlage~ 
mittel his tief.) Dr. Hans Kleemann. 

OTTO SJiEGiL: Zwei Lieder .der Mutter Werk 9.6 
(einzeln). Anton Böhm· & Sohn, Augsburg ·und 
Wien. 

:Ein anheimelnder Legendenton klingt in ihnen 
auf. In Nr. I "Daheim" wird die im heften Sinne 
.gemütvolle Melodie "Von verträumt wiegenden Har
monien getra.gen, in Nr. 2 "Mutter der Waifen" 
ergibt lich aus der VOl1fl:ellung des Spinnens 
("Mariengarn") ein. 'anmutiges Bewegungsmotiv in 
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der ;KI,lVierbegleitung; Die Liede~, die eine be
qjl~me Mittellagr;: nicht überfchreiten, fin~ hefte 
tIausmulik. ,Dr, Hans Kleemann. 

HEINRIOH NEAL: Vollksweife Werk 48. Für 
inittlere Stimme und Klavier. H. Neal, Heidel
berg -' Hug & Co., Leipzig. 

Ein fchlichter Ländler, der lich gern in Sext
und Sept-Intervallen bewegt, wie fie in der älp
lerifchen Mulik geläufig find. Das Klavier begleitet 
im behaglichen Tanzrhythmus und läßt ein paar 
aparte harmonifchr;: Lichter aufblitzen. 

Dr. Hans Kleemann. 

für Chorgefang 

CHRISTIAN LAHUSEN: "Der Tag des 
B'luern", ,nach fieben verfchiedenen Dichtungen vol). 
R i ch ar d Bill i n ger ; ein- bis vierftimmige 
:R,ufe, ,Lieder, Chiire für gleiche und gemifchte 
StiIllmen. Bärenreiter-Verlag, KaffeJ. 

Eine fabelhaft-charakteriftifche Sammlung von 
textlichen undinufikalifchen Koftbarkeiten. In ,acht 
Folgen ia der "Tag des Bauern" klingender Aus
druck geworden: 

I. Folge: Der Bau e r. Ein D-dur-DoppeJ
kanon im Einklang, l).1it je ,zwei Motiven, eröffnet 
'mit einem To;rfpruch den Tag. - Bal,lern
ch 0 r: im dorifchen Kirchenton mit einmaliger 
Anwendung der hohen und tfouftiger Vermeidung 
jeder Sexte. Erfte HäUte einftimmig; zweite Hälfte 
ern ,kurzer, dafür aber wuchtiger vierftimmiger 
Karion. - Wir Bau ern: Die Tonart ift eine 
Mi>fchung von dorifch mit kleiner und großer Sexte 
'lind d-moll. . Der erfte Teil ift ein Be'kenntnis zu 
'GPtt. Der zweite Teil ("Er warf die Lerche in 
'die Luft") ift eine kleine Imitation von großer 
Ausdruckskraft. Der dritte Teil befingt im Quin
ten- und Oktaven-Organum die "Ewigkeit". ,
'0 erB aue r: Dreiftimmig mit Geigenchor und 
Baß. Wuchtiger, etwas breiter Dreivierteltakt, bei
n~h~ Tanzrhythmus, der die felrbffibewußte Freude 
übe,r die Unvergänglichkeit des Bauernftandes aus
drückt. 

.2. Folge: Tage~erk. - Z,wei Morgen
ruf e : Zwe,i wllndervolJe Hahnenrufe! Der erfte 
mixolydifch mit hoher und tiefer Septim.f;;· der 
z~eite ohne Septime, - Mit tag s ruf; pie 
Mittagsglocken läuten in rein mixolydifch. -
L e r ch e : ,Lerchenjurbel einftimmig mit zwei Block
flöten; Anfang und Schluß ,B-Pentatonik, ,die Mitte 
H,-dur .. - So m m .e ,r I i e d: Ein freundlicher und 
friedlicher :zweiftilIlmiger Kontrapunkt in Es-dur, 
nach Belieben mit Blockflöte. - Mäh e r li e.d: 
ZWeiftimmig in echter Volkstümlichkeit .. DacapQ
fprrn.: A-IB-A,. ,Die Melodie von A ,in Es-Penp.
to!ii:k, die Melodie 'von B in As-dur. - Li e,d 
;v 91Il ,B r·o ,t I:> a ~ e n: Imitatorifch zweiftimmig; 
Dacapoform;mixolydi'fch ohne Septime; häufige 

Verwendung' des fo überaus 'charakteriftifchen 
Intervalls der reinen Quarte. 

3,' Folge: Lolb lind Dank. - Ein B'rot;' 
lai rb: In einem flüffigen vierftimmigen Satz in 
C-dur, in der Dacapobarform, wird dem HÖchfteIi. 
gedan'kt. - Ein zweiftimmiges T i f ch g e b e t in 
rein Iydifch (mit kleiner Septime) folgt. - Ein 
eindrucksvolles P f i n g ft I i e d, nur acht Takte 
lang (darum wirken die fünf Strophen wie eine 
einzige!), ruft den heiligen Geift herab. Tonart: 
G-molledur. - Das folgende Lied: Ein Ge b e t 
bei m L ä u t end er' GI 0 ck e n , ift eine be
fondere Koibbarkeir. Nicht etwa nur deswegen, 
weil es ein freier dreiftimmiger Kanon ill, und 
zwar erfte und dritte Stimme in der Oktav, zweite 
und dritte Stimme gleichzeitig in der Quinte, fon
dern wegen des Duftes und des Glanzes, der über 
dem Ganzen liegt. Die häufigen pentatonifchen 
Wendungen ergeben ,fchöne Glockenklangwirkun
gen. Tonart: D-mixolydifch. Den Schlußklang 
bildet eine fchwingende Glockenterz. - Die 
H eil i gen: Herrlich, wie die Heiligen in die 
Natur hineingeftellt werden! Das ganze Lied ift 
im Stil der rezitierenden Kirchengefänge gehalten, 
darum ohne Takt (aber nicht ohne Rhythmus!) 
gefchrielberi. Tonart: mixolydifch ohne Septime in 
der Melodie. 

4. Folge: 'F r ü h I i n g. - M a or:i a : ein äußerft 
zartes Gebilde in As-dur für drei Frauenftimmen: 
"Maria geht auf grüner Au und wäfcht ihr Kind 
im Morgentau ... " - Mai I'i e d : D-mixolydifch, 
doch ift die Melodie his auf eine einzige durch
gehendekleine Septime rein pentatonifch. Der 
Charakter des ganzen Liedes erinnert an alte 
Weihnachtslieder. 

5. Folge: Allein' im Felde. - 'Ul1ter~ 
w'e g s: Ein f,röhlich~befinnliches Vorfichhinfingel1 
einer Binzelftimme, mit zwei Blockflöten. C-dur 
mit großer und kleiner Septime, alfo echte Natur! 
- D.e r B e t t I er: Eine ftille, halb wehmütige 
Selbibberrachtung einer Einzelftimme mit 'Laute; 
G-dur. Die ganze Begleitung als "OrgelpUhkt" 
auf dem Dominantgrundton behandelt; nur' d'er 
Schlußakkord ift die Tonika. - Ge b e t' d e 's 
k,ranken Kindes fÜr die Mutter:'Eiii 
ergreifender, zu Herzep gehender Gelang in cis
phrygifch ,für eine Singftimme mit zwei B.1ock:
flöten. Die Melodie erinnert an Pentatonik; die 
Begleitung ift ftellel,1weife ein OftiIiato und ,ver
wendet die Wirkung de~ leeren Quartenkla~ges. ., 

6. Folge: F ei e ,rab e I). d. -,-A >b e nd g 19 ck ,e ,. 
Ein fehr hübfcher mulikalifcher Gedanke! Pas 
ganze Lied befteht a~s ~e~s Verszeih:n. Der Kom
ponift ,läßt alle, fecps Z.eile,n in die gleicht;: drei
ftimmigeGloc;kenmufik ,(c) einmünden, behandelt 
aber den Anfaljlg' der Zeilen, aufzwe,i Arten" (0-
<laß für die lePIS Zeilen folgendes Schem;t en1;.{t~bt! 
a+c; a+c; b+.c; b+c; a+c; h+c., ,Außer;den;t 
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find in a und b kleine Varianten vorhanden. Ton
art: As-dur mit Schluß auf der leeren Dominant
quinte. ~ L i e d cl e r 5 t a II m ä g d e: Edler 
Teil G-mixolydifch, zweiter Teil tei/weife G-dur. 
Ein derbes, äußerft wirkungsvolles, weil im Cha
rakter gut getroffenes Lied. - Ab e n cl li e d cl e I' 
?vI a g d: Ein einfaches, kleines, liebliches Abend
lied in D-mixolydifch. - Eng eis ta n z: Ober 
dem Lied liegt etwas von der übermütigen Heiter
keit des Lehr'bubentanzes in den "Meifterfingern". 
Eine Folge von zehn Dreiklängen als Grund
a:kk:orde in Quintlage wirkt befonders übermütig. 
Tonart: C-dorifch, mit großer Sexte. 

7. Folge: Abend im Dorfe. - Abend 
.j m D 0 r f e: Ein harmonifches Schwingen im 
vierftimmigen gemifchten Satz, durch den freien 
Deklamationsfti\ (ohne Takt) von befonderer Wir
kung. D-dorifch mit großer und kleiner Sexte und 
D-dur-Schluß. - Die Li n d e: Es ift nicht die 
Tanzlinde, fondern ein Baum der Befinnlichkeit. 
Daher ein ernfter Gefang von Sehn'fucht, Abend
ftilIe, goldenem Traum und ewigem Raum. Ton
art:-- A-hypophrygifch mit plagalem Dur-Schluß. 

8. Folge: Saat und Ernte. - über die 
Ä ck er: Ein harmonifch fehl' intereffanter Satz 
in e-phrygifch, der fogar den Sdlluß mit der "fal
fchen Dominante" überaus charakteriftifch verwen
det. Es liegt fo viel Erwartung über diefem Lied. 
- Der t r e u I 0 f e R e i tel': Klangvoller kur
Zer Satz in g-moll mit einer "Mei!!:erfingerfequenz". 
Tot e I' Sol da t: Ern!!: und verronnen fchreitet 
diefer g-moll-Gcfang für zwei Stimmen daher. -
Nach tl i e d: Eine zweiftimmige Totentanzweife 
in d-moll, eventuell mit zwei Geigen oder Block
flöten zu begleiten. - Die Met t eng lock e : 
Ein heller Weckruf, der in frei ausfchwingender 
Melodie in der C-Pentatonik wie das Lied eines 
Türmers anmutet und den Klang der beiden Quin
ten d~a und a--e zur charakteriftifchen Grund
lage genommen hat. - So n ne n w en d e : Eine 
Einzclftimme fingt eine Einleitung in der B-Penta
tonik, worauf zwei Stimmen einen hellen Quint
,kanon in G-dorifch mit großer Sexte lingen. -
S ch w ur: "Wir wollen entbehren, entfagen. Wir 
wollen kein frommes Behagen am wiegengefchenk
ten Gefchick. Wir wollen aus Eigenem leben. Wir 
wollen dem Aug' wieder,geben den götterfchaffen
den Blick". Das ift der Inhalt des Schlußgefanges, 
eines ernften Schwures in ,dem düfteren F-dorifch
moll-Mifch-Charakter. Der Schluß mit der Folge: 
dorifche Dominante - F-dur-Tonika wirkt äußerft 
fchroH und ulllN,erföhnlich. Vielleicht foll dadu.rch 
der Bauer den Strich ziehen zwifchen lich und 
denen, die ihn nicht verftehen? 

Vierundd,reißig Gefänge fchildern den Tag des 
Bauern. Daß nirgendwo ein toter Punkt eintritt, 
oder eine Ermüdung zu erwarten wäre, ift der 
hohen Kun!!: zu danken, mit der C h r i ft i a n 
La huf e n 'die einzelnen Tonarten zu Charak-

tcrifierungszwecken heranzieht. Aus diefem Werk 
könnten unfere heutigen jungen Komponiften, die 
zum größten Teil die alten Tonarten fo gründlich 
mißverftehen; lernen, viel lernen; es wird langfam 
Zeit! Kunft kommt immer noch von Können, und 
Können kommt immer noch von Lernen, nicht von 
der Einbildung! Prof. Jof. Acht,Hik. 

.' 
NIKOLAUS BRUHNS: Gefammelte Werke. 

Zweiter Teil: Kirchenkantaten Nr. 8-12. Orgel
werke. Band 2 "Schleswig-Hol!!:ein- und Hanfa
ftädte" der Landfchaftsdenkmale der Mulik in der 
Reihe "Das Erbe deutfcher Mulik". Gebunden 
Rm. 20.~. Henry Litolffs Verlag, Braunfdtweig. 

Fritz Stein hat nun auch den 2. Band der Kir
chenkantaten von N. Bruhns herausgegeben. Das 
große Verdien!!: des Bearbeiters i!!: es, der All. 
gemeinlheit einen Meifter zu erfchließen, den man 
fon!!: fa!!: !1ur von der Mufrkgefchichte her kannte. 
Die Neuausgabe der gerammelten Werke von N. 
Bruhns heweift ruber, daß die hohe kün/1;\erifche 
Qualität des Meifl:ers der vorbach'fchen Zeit es 
wahrlich verdient, feiner Schlacken befreit und aus 
den Archiven wieder ans Tageslicht befördert zu 
werden. Fritz Stein i!!: der berufenfte Obmann 
diefer verantwortungsvollen Aufgabe. Ich habe die 
handfchriftlichen Quellen nicht zur Vorlage, trotz
dem ermeffe ich die vielen Sdtwierigkeiten, die fich 
der bearbeitenden Hand bei alten Skripten immel' 
wieder entgegen'!!:ellen. So gilt es Fehler auszu
merzen, Ifchwierige oder .fchlechte Textunterlagen 
zu hefeitigen, Phrafierung, Tempo und Dynamik 
feftzulegen, Striche oder Umftellungen in formaler 
Hinftcht zu machen und endlich den 'Basso continuo 
auszufetzen. All dem wurde im vorliegenden Falle 
mit hochkün/1;\erifchem Gefchmack Rechnung ge~ 
tragen. Befondere Erwähnung verdient die Aus
arbeitung des Basso continuo, der dann und wann 
in feine ftarreharmonifche Struktur feLbft kleine 
Imitationen eingeflochten bekam. - Neben dem 
hiftorifchen Wert gewinnt die Neuausgabe deshalb 
noch wefentlich an Bedeutung, da fie unmiqelbar 
der pra:ktifchen Verwertung zugänglich ift. ~ Viel' 
der Kantaten ("Mein Herz ift hereit" - "Idl liege 
und fchlafe" - "Jauchzet dem Herrn alle Welt" 
-' ,.Die Zeit meines A!hfchieds ift vorhanden") lind 
in Einzelheften el"fchienen und für den Vortrag 
eingerichtet. Ein VorwOrt vom Herausgeber macht 
mit dem jeweiligen Werk und dem Autoren ver
traut. Der proteftantifche Kirchenmufiker findet in 
den von Ftitz Stein neu eJ1fchloffenen Kantaten 
von Nicolaus Brubns eine wertvolle Bereicherung 
feines Repertoires. Der Gefamtausgalbe gliedern fich 
noch Orgelwer,ke an (Präludien, Fugen, Choral~ 
vorfpicle), die ebenfalls in einem, Heft " Orgel
werke" gefondert herausgegeben ,lind. Von einer 
eigenen P1hrafierung ill darin abfichtlich. Ab/1;an'd. 
genommen. Max Jdbft. 
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K R E u z u N D Q u E R 

Ergebniß'e einer Frankreichfahrt der Standortfpielfchar Nürnberg der HJ. 
Von Her man n W a g n er, Nürnberg. 

Es ift unnötig zu fagen, daß die Frankreichfahrt, die hinter uns liegt, das nachhaltigfte 
Erlebnis war, das uns überhaupt befchieden fein konnte. Sie war weit mehr, als nur der 
Dank für jahrelange Arbeit, für alle aufreibenden mufikalifchen und organifatorifchen Vor
bereitungen. Sie war 'etwas einma\lig Großes, das niemand von uns, die wir der Standortfpiel
fchar Nürnberg der HJ angehören, jemals wird vergeffen können. Wir fuhren .durch Holland, 
durch Belgien und durch Frankreich bis hinüber in die Bretagne. Es foll hier jedoch nicht die 
Rede fein von allem Schönen, das felbft das gefch1agene Frankreich zu bieten hat; es foll nicht 
berichtet werden von allem Elend ,der am Boden liegenden grande nation; auch nicht von den 
Eindrücken will ich fchreiben, die die von zwei großen Kriegen gefchundenen Gebiete auf uns 
machten. Vielmehr möchte ich die Schlüffe ziehen, die f1ch für die Mufikarbeit im Rahmen 
der HJ aus diefer Fahrt ergeben. Die Ernte, die wir in diefem Sinne heimbringen durften, 
ift überreich und verpflidltet uns, zu unferem Teil über das Erbe der deutfchen Mufik zu 
wachen und nach Kr1iften Neues zu fchaffen für die Zukunft. 

Was ich im folgenden auf Grun.d unferes Erfolges beim erften Einfatz berichte, ift gültig 
für alle Veranftaltungen, die wir durchführten. Es war ein Erfolg für die Grundelernente 
un,ferer Muflk, für Volkslied und Volkstanz, wie er beglückender nicht zu denken ift. Und 
es war ein Mißerfolg für alle Plattheiten, feien fie auch noch fo raffiniert, z. B. in einem 
kabarettiftifchen Rahmen, ferviert. Die Fahrt war ein Beweis - und das ift wohl das Wich
tigfte - für das unzerreißbare Band, das Front und Heimat umfchließt, ein Beweis für die 
unenfchütterliche Gefchloffenheit unferes Volkes. Und daß diefe Verbindung gerade durch die 
Mufik geftärkt werden konnte, macht, uns alle glücklich. 

Wir haben eine lange Fahrt hinter uns und ftehen nun auf der Bühne eines winzigen 
Provinztheaters. So klein die Stadt ift, - fie liegt ein gutes Stück weftlich von Paris - fo 
ldein ill auch das Theater. Die Bühne ill eben' groß genug, daß wir, vierundvierzig Jungens 
und Mädels, aus denen fich Chor, Orcheller, Streichquartett, Blockflötenquartett und Volks
tanzgruppe rekrutieren, Platz haben; der Zufchauerraum ift mit feinen dreihundert Plätzen 
heute vid zu klein, denn vor uns fitzen und ftehen dichtgedrängt unfere Soldaten, die erwar
tungsvoll auf den Beginn unferes Programms warten. Unfere Spannung ift vielleicht noch 
größer als die ihre, denn wir hatten am Vormittag in der Stadt fchon hetzliche Unterhaltun
gen mit den Soldaten geführt und brannten nun darauf, ihnen fo viel Freude wie nur möglich 

, Zu bringen. 
Ich fe1bft empfand nicht nur diefe Spannung, fondern hatte zum erften Mal, feit ich meine 

Spielfchar leite, richtiges Lampenfieber. Warum? Ich wußte, was alles zu den Soldaten ge
fdUckt wu,d an "Künftlern", die oft kaum über allerhand Gaukeleien hinauskommen, die 
Soldaten aber meift auf billige Art "erobern". Welch fchales Gefühl bei den Soldaten aller
dings zurückbleibt, davon wiffen fie nichts, und auch ich eduhr es erft im Lauf der Fahrt. 
Statt jener ftöhen nun wir vor den Soldaten; wir, die wir ehedem nicht die Möglichkeit hat
ten, auf folidem Grund zu bauen, fondern Neues, unferer Art und unferem Willen Entfpre
chendes fchaffen mußten; wir, die wir uns übel' Jahr und Tag mühen, das Gute, das Große 
unIerer Kultur weiterzutragen; wir, ,die wir nun anzutreten haben zu einer großen Bewäh
rungsprobe. Es ill ein Leichtes, den Soldaten mit Witzeleien, mit leicht anrüchigen Chanfons 
oder ähnlichen Dingen das Zwerchfell zu erfchüttern: Aber es ill fchwer, echte und nachhal
tende Fröhlichkeit zu ftiften, vollends mit Stücken, denen der Hörer mit Hingabe folgen 
muß. Es ift ,auch für uns fe1bft ein Leichtes, etwa vor einem Publikum zu mufizieren,das mit 
dem Streben der HJ einigermaßen vertraut ill und fich müht" mitzugehen. Es ift aber für 
uns fchwer, vor den Männern zu fpielen, die nichts mehr wünfchen als En~fpannung, als ein 
Erhobenwerden über ,den harten gleichförmigen Dienll im Feindesland. Ich weiß, wie unbarm
herzig fie fein können, wenn da jemand kommt, der die Sache faHch anpackt: Den bringen fie 
nämlich einfach zur Strecke. 
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/ Hier bel unfetetn edletv Einfatz; wie auf der ganzen Fahrt, trat das Gegenteil ein. Wir 
Iregalliten- mit einem Feierliedder HJ und bracliten dann in bunter Reihenfolge Stücke von 
Praetor!Us, Vivaldi, Haydn, Mozart, Lieder und Kantaten von Heinrich Spitta, Hans Bau
mann, Volkslieder, Kanons, Soldatenlieder. Unfere Volkstanzgruppe brachte einige Volks~ 
.tänze, wir aUe fangen Lieder gemeinfam mit den Soldaten. Gerade beim erflen Einfatz wur
den alle meine Hedenken, ob wir denn überhaupt befiehen würden, im Nu zerfiört, denn der 
Beifall fetzte fiark ein und fieigerte fich in einem Maß, daß nicht mehr zu entfcheiden war, 
Vier die Befchenkten find. Wir waren ja gekommen, um eine Brücke zu bauen von der gläu
bigen Heimat hin zu all den Männern, die draußen für fie die Wache halten. Aber noch ehe 
diefe Brücke vollendet war, fiürmten uns auf ihr fchon die Soldaten entgegen, um uns bei. den 
Händen zu nehmen und nicht mehr loszulalfen. Nein, fie wollen am Schluß meifi nicht gehen; 
wir bringen fie trotz vieler Zugaben nicht aus dem Saal hinaus! Sie find ja fodankbar für 
jedes Stück, fei 'es gefpielt, fei es gefungen! Sie verftchern uns mündlich, wie fiar1( fte beein
druckt find von unrferen Darbietungen, die ihnen doch ohne jede Konzelfion geboten werden; 
fie fiellen' uns Zeugnilfe aus, die unfere Leifiung in den Himmel heben; fie führen lange Ge
fpräche mit uns, die ein 'einziger Dank find, und fie fchreiben uns rührende Briefe in die 
Heimat, in denen fie uns um bald~ge Wiederkehr bitten. Und nicht zuletzt fch:reiben fie in 
ihren Frontzeitungen üher uns. Hier nur ein Ausfchnitt aus einem der vielen Berichte: 

"Abends fitzen wir dann in dem kleinen Theater,delfen Bühne mit .der Fahne der HJ 
fefl:lich gefchmückt ifi. In weißen Blufen und dunklen Röcken die Mädel, in der blauen 
;HJ-Uniform die Jungen - fo fiehen fie dort oben und fingen ihre Lieder. Kantaten alter 
deutfcher Meifier find es und Chöre; die die kämpferifche, lebensbejahende Note des neuert 
peutfchland tragen. Die Töne der Kammermufik erfüllen unfere Herzen mit fEIler, inniger 
Freude. Am Ende aber feiern wir dann einen "Heimabend", als alle zufammen, auf der 
Bühne und im Parkett, deutfche Volks- und Soldatenlieder fingen. Wir denken, auch wenn 
die Schar fort ift, noch lange und gern an die Mädel und Jungen aus Franken zurück. Die 
Jugend hat uns einen Gruß gebracht, und wir erinnern uns dankbar der Stunden, die wir 
mit ihr verbringen durften." 

HJ-Komponifien wie Heihrich Spitta, Hans Baumann; Cerar Bresgeh, 
G e 0 r g B lu m e n f a a t .find heute in der öffentlichkeit ein Begriff geworden. Auf ihre 
Leifiungen braucht nicht mehr hingewiefen zu werden. Ihre Arbeiten find befies Mufikgut der 
HJ und haben lich felbfiverfiändlich ,auch im Rahmen unferer Fahrt befiens bewährt. Es fei 
mir aber erlaubt, hier eines HJ-Kamemden zu .gedenken, der um die beglückenden Erfolge 
unferer Arbeit ein großes Verdienfi hat. Ich meine ,den Komponifien Hel mut B r ä u t i g a irt j 
der vor uns mit feiner Spielfchar im Wefien war und deffen Stücke an jedem Abend unferet 
Fahrt die erfolgreicllfien waren. Seine "Tänzerifche Spielmufik für zwei Flöten und Streicher", 
die auf einem Truppenübungsplatz entfiand, ifi gediegenfie Unterhaltungsmufik und macht 
dank ihres hohen mufikalifchen Wertes jede Diskulfion um diefe Gattung der Mufik hinfällig. 
Sein Lied "V,iel hunderttaufend Soldaten, die zogen über den Rhein ... ce, das er während 
des Frankreichfeldzuges fchrieb, ifi ein echtes Soldatenlied, das wir mit Freuden hinaustrugert 
und das nun von vielen Soldaten in Frankreich gefungen wird, weil es von unferen Hörern 
beim offenen Singen mit Begeifierung gelernt und aufgefchrieben wurde. Seine Kantate 
;,Guten Abend euch allen" vollends ifi das Meifierfiück einer heiteren Liedkantate, wie wir 
fie täglich brauchen können. Sie hat die Soldaren zu ungeahnten Begeifierungsfiürmen hin~ 
gerilfen und hat uns felbfi, vor allem das darin befindliche Quodlibet, die größte Freude 
bereitet. Gerade diefes köfl:liche Werk ifi ein Beweis dafür, wie ein begabter Komponifi, der 
auf dem Gebiet der Kunfl:mufik ausgezeichnete Leifiungen hervorbringt, den Weg zum Her
zen felbfi der einfältigfien Hörer finden kann, ohne fich nur im geringfien etwas zu 'ver~ 
geben. Hier beherrfcht einer das weite Gebiet vom Volksliedfatz bis hin zur kunftvolleh 
Quadrup:elfuge und vermag in diefem weiten Raum Gültiges zu· fagen. Auf Helmut Bräu
tigams Schaffen fei daher an ,diefer Stelle mit Nachdruck hingewüefen. 
: In feinem Sinn, nämlich im Sinn der Einheit aller tatfächlichen Werte der MuGk, unter 
Ausfcheidung alles Billigen und Flachen, war auch das große Ergebnis der Fahrt die Tat-
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fache, daß WIr WIe zahlreiche andere Spieleinheiten der HJ den Beweis erbringen konnten, 
daß wir mit unferer Arbeit auf dem rechten Weg find. So wenig wir denen glauben, die 
auf uns weifen mit der Behauptun~, die HJ könne nur ein paar verordnete Lieder laut fin
gen, ~ manche fagen auch gröhlen ~ fo wenig vergelTen wir feIbfl: die Tatfache, daß auf dem 
Gebiet der Mufik i11 unferen eigenen Reihen noch viel Arbeit zu leifl:en ifl:. Wir haben es' uns 
nie leicht g'emacht, auch nicht bei der Werkauswahl und den Proben zur Frankreichfahrt, und 
deshalb mag unfer Weg weiter fein, als der, den die Anhänger der "Auch-Kunfl:" gehen. Wir 
wollen aber nicht ruhen, bis das Ziel erreicht ;fI:. So wie wir es uns zur Ehre anrechnen, daß 
auch w~r uns im Krieg draußen bewähren durften, fo wollen wir gemde jetzt zu jeder 
Stunde am Werk fein, damit wir uns eines Tages nicht etwa vor denen zu fchämen brauchen, 
die uns draußen vor zwei Monaten zujubelten. Diefer Jubel und diefer große Dank ver
pflichten uns ebenfo wie die Gräber an den Straßen Frankreichs und das Elend eines gefchla
genen Volkes, das wir fahen und in delTen Angeficht der Glaube an die deutfche Kultur 
mächtiger wurde als je zuvor. 

Das Aachener Couvenhaus und feine Konzerte. 
Von R ein hol d Z im m e r man n, Aachen. 

Wefl:- und Süddeutfchland find nicht eben arm an fchönen Rokokoräumen, .die fichvor 
allem zu Kammermufikveranfl:altungen eignen. Das Kathaus zu Bonn befitzt einen folchen, 
die alte Redoute im nahegelegenen Bad Godesberg ,desgleichen; Würzburg kann fogar mit dem 
eigens für Konzertzwecke errichteten wundervollen Saa:le in feinem berühmten SchlolTe auf
warten. 
; Aachen nun ifl: in der .glücklichen Lage, z w e i fl:i1echte Bauten ,des 18. Jahrhunderts mit 

ausgezeichneten' Konzertmöglichkeitert Zu befitzen: den bis zu dreihund'ert Hörern falTenden 
fogenannten Ballfaal im Städtifchen Konzerthaufe (ehemals auch "Redoute" genarint) und das 
BeilTeHche· Zimmer mit feinen Nebenräumen im ...:... ebenfalls fl:ädtifdlen ---' Couvenhaufe. So 
hertlimder Ballfaal auch ausfch·aut und fo gut es in i,hm klirigt - hier folleinmal nur die 
Rede vom Couvenhaufe und feinen Konzerten fein. 

Das Aachener Rokokomufeum Co u v e n hau s, fo .genannt nach d'en genialfl:en Baumeifl:ern 
des· Aachener Raumes während der Rokokojahrzehnte, Vater und Sohn Couven, fieUt den 
denkbar größten Gegenfatz zu Würzburg dar: in Würzburg Weite urrd Fefl:lichkeit, in Aachen 
Enge und Traulichkeit. Wenn darum irgendwo der Begriff "Kammermufik" wefenswahre Ver
'wirklichung zu finden vermag, ,dann hier. IfI: doch das Gouv~nhaus kein Mufeum' der üblichen 
Ar~, fondern ein ,großes Wohnhaus mit Wohnzimmern der verfchiedenfien Größe und Aus
flättung! Man fühlt fich in diefen Räumen bi.Jchfl:äblich wie zu Haufe, und wenn gar das 
warme Licht der Kerzen hier feinen hellen Schein hinwirft, dort dunkle Schatten hervor
zaubert, muten fie einen erfl: recht an, als ob fie nicht zum Anfchauen, fondern zum Hinein
wohnen gefchaffen wären . . ; 

Im B'eilTelfchen Saale des Couvenhaufes a\fo fanden vor dem Kriege allmonatlich, gegen
wärtig in unregelmäßigen Abfl:änden nachmittäglich Kammermufiken fiatt. Die Stadt, die Glie
derungen der Partei, die Deutfche Brucknergefellfchaft und andere VereinigUngen waren und 
find ihre Veranfl:alter. Was echtes kammermäßiges Mufizieren an Möglichkeiten hergibt, wird 
nach allen Richtungen hin ausgefchöpft: Streich- und Holzblasmufik in allen Befetzungen und 
Mifchungen, Klaviermufik, Gefang, gelegentlich auch Vortrag oder Lefung aus dichterifchen 
W·erken. Wie die Erfahrung lehrte, "paßt" eigentlich alles, was aus dem echten "Kammerton" 
fchöpft, in die durch das Couvenhaus dargebotene Umgebung. Am gemäßefl:en aber wollten 
uns darin fiets die Werke Haydns und Mozarts klingen: ihre Geifl:igkeit wie ihre vielfame 
Zierlichkeit waren Leben vom Leben der Formen, die das Auge ringsum erfchaute, und die 
feelifche Unmittelbarkeit ihrer Töne atmete etwas von dem Einandernahefein derer, die da 
auf den gepolfl:erten Stühlen, SelTeln und Bänken mit dem gefchwungenen, oftmals reich ge
fchnitzten Holzwerk wie zu -Gafl: geladen dicht gereiht faßen .•. 

Aber auch ein fpäter Beethoven oder das Lied Wolfs übten hier eine ganz befondere Wir
kung aus; bei ihnen war es fo, a~s ob die Gedanken und die Leidenfdlaften derer,' die einfl: in 
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diefem Haufe gelebt, geliebt und gelitten hatten, wieder wam und mit den Klängen der In
fhumente eins geworden wären . . . 

Das Unausgegorene und Unausgewogene, das nimt zureichend Erfüllte und Gekonnte aber 
ftößt in der Reife und Vollendung folcher Umgebung weit ftärker ab als anderswo: für miß
tönige Verfume oder mißlungene Darbietungen ifi hier - wiederum budiftäblich - kein 
Raum. So verpflimtet das Couvenhaus geradezu zur Wahl wahrhaft künftlerifcher Werke 1 
und zur Anfirengung wahrhaft künfllerifmen Vortragens. _ 

Erfreulicherweife weiß der Aamener die Koftbarkeit "Couvenhaus" gebührend zu fchätzen, 
wie er ebenfo weiß (und fleißig ausnützt), daß, wenn ihm mufikalifche Genüffe im Couven
haus winken, die räumlichen Koftbarkeiten die klanglimen heben und umgekehrt und daß aus 
folcher \Vechfelwirkung Eindrücke und Erlebniffe von beglückender Einmaligkeit erwachfen. 

Marchands Niederlage in Dresden. 
Von F r i tz Müll er, Dresden. 

Gründgens' F r i e dem an n - Bach - F i I m wird, wie aus den Vorberichten zu erfehen ifr, 
ein filmtemnifches Meifierwerk werden. Nicht alles aber fiimmt mit den Ergebniffen mufik
gefchichtlicher Forfmung üherein. Ich greife M a r ch an d s Nie cl e r lag ein D res den 
heraus. 

Nach Gründgens fordert L.o u i s M a r ch a n d den jungen Organiften an der Dresdener 
Sophienkirche, aHa F r i e ,d em an n Bach, zu einem mufikalifchen Wettkampf heraus. Nun 
trat Friedemann Bach fein Amt in Dresden am 1. Auguft 1 7 3 3 an. Marchand aber hatte 
bereits 1 7 1 7 Sachfens Hauptftadt verlaffen und war 1 7 3 2 geftorben! 

Gründgens fcheint fim an Graeners Oper "Friedemann Bach" gehalten zu haben. Im 2. Auf
zug foll auf Brühls Veranlaffung ein Italiener mit Namen M a r eh e t ti fich mit Friedemann 
Bach meffen. Der Italiener aber ergreift, weil er fich von feiner fiche ren Niederlage überzeugt 
hat, vor Beginn ,des "Turniers" die Flucht; und Friedemann Bach erringt einen leichten Sieg. 
Hierzu ift zu bemerken. daß ein Italiener Marchetti nie am fächfifchen Hofe weilte und die-
fer Wettkampf vom Textbuchdichter Rudolph Lothar fr eie r fun ,d e n ifi. ~ 

Ein mufikalifcher Wettkampf fand nicht nam 1733 fratt, fondern im Jahre 1717 und auch I 
nicht zwifchen F r i e ,d 'e man n Bam und Marchand oder Marchetti, fondern zwifchen J 0 -

h a n n S e b a ft i an Bach und M a r ch a n d. 
Brachvogel ftellt in feinem bekannten Roman, in dem es nur fo von Gefchichtswidrigkeiten 

wimmelt, die Sache fo dar, als ob auch Fr i e dem an n Bach ,dabei beteiligt war. Er fall 
Marchands fchwerfte Stücke vom Blatte und feines Vaters kunftvolle Variationen nach ein
maligem Hören aus dem Gedächtnis gefpielt haben. Diefe außergewöhnliche Leiftung kann 
Friedemann Bach nicht vollbracht haben, da er damals f i e ben Jahre alt war, aber. erft im 
1 o. Lebensjahre Klavierunterrimt erhielt. Das bekannte "Clavier-Büchlein vor Wilhe1m 
Friedemann Bach" legte der Vater nämlich am 21. Januar 1720 an! 

Übrigens meldet kein z'eitgenöffifcher Berimt, ,daß Joh. Seb. Bach feinen Sohn mit nam 
Dresden nahm, als er fich mit Marmand meffen wollte! 

Bei diefer Gelegenheit fei bemerkt, daß L 0 u i s M a r ch an dein Joh. Seb. Bachs w ü r -
d i ger G 'e g n e r war. Mit Recht galt er als der tüchtigfie der damals lebenden franzöfifmen 
Cembalo- und prgelfpieler und -komponifien. Joh. Seb. Bach fchätzte des Franzofen Werke 
fehr und ließ feine Schüler einige Stücke abfchreiben und üben. 

Als Vater des Gedankens, Joh. Seb. Bam und Marchand in mufikalifchen Wettbewerb treten 
zu laff'en, gilt allgemein der Konzertmeifter V 0 I u m i e r. Ich kann mir nimt denken, daß ~ 
Volumier, der Fra n z 0 fe war und als folmer am Dresderter Hofe gegenüber den immer 
mehr an Einfluß gewinnenden Italienern keinen leichten Stand hatte, feinem Landsmanl1 von 
fich aus zu einer ficheren Niederlage verhelfen wollte. Es ift vielmehr zu vermuten, daß 
Volumier eine Anregung ausführen mußte, die Ge 0 r ,g Pi fe n dei, fein Nachbar am Gei-
genpult, gegeben hatte. Pifendel war, als er die Univerfität Leipzig beziehen wollte, auf der 
Reife von Ansbam nach dem Orte feiner zukünftigen Studien in We i m a r bei .J üh. Se b. 
Bach eingekehrt und hatte ihn lingemem fm ätzen gelernt. 
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Ob die beiden dann in Briefwechfel traten, wiffen wir nicht. Tatfache ifi: aber, daß Badt 
vor oder nach dem Wettkampf mit Marchand in Dresden fidt eingehend mit Pifendel aus
taufmte, von deffen Kunfi:, die Violine ohne Begleitinfi:rument zu fpielen, begeifi:ert war, und 
bald darauf in Köthen die berühmten 6 So n a t e n fü r Vi 0 1 i n e all ein fdtuf. 

über den Wettkampf felbfi: liegen verfdliedene zeitgenöiTifme Berichte vor. Nam M a r -
pur g wohnte Joh. Seb. Bam einem Auftreten Marmands bei und fpiehe anfchließend an 
eine Marmandfche Darbietung über ein eben gehörtes Thema kunfi:volle Variationen. Daß 
Bam auf dem C 'e m bai 0 über den Choral "An Wafferflüffen Babyions" improvifiert hat, 
entfpridtt nidtt den Tatfamen. Brachvogel verwedtfelt hier Bams Aufenthalt in Dresden mit 
der 1720 erfolgten Reife nam Harn bur g, wo er auf der 0 r gel in der Katharinenkirme 
vor dem greifen Reinken diefen Choral nadt Art und Weife der nordifmen Meifi:er durdrtührte! 

Einem anderen Beridtt zufolge hat fim nidlt recht fefi:fi:ellen laiIen, wer von den heiden 
Meifi:ern auf dem Ce m bai 0 tümtiger war. Badt hätte dann Marmand zu einem Wett
kampf auf der 0 r gel herausgefordert, Marmand habe aber "gekniffen". Magifi:er Bi r n
bau m und die VerfaiIer des "Nekrolog" fi:eHen die Same fo ,dar, ,als habe Bach den Fran
zofen zu einem Turnier auf dem Cembalo herausgefordert, worauf Marmand "an demfelben 
Tage, in aller Frühe, mit Extrapofi: aus Dreßden abgereifi: fey". 

Jedenfalls hat fich in Dresden Bam als ein dem Fr,anzofen überlegener Meifi:er gezeigt. 
In 'einem Bericht ifi: davon die Rede, "durm die Untreue eines gewiffen Bedienten" wäre 

Bach um fein Ho n 0 rar von 500 Talern gekommen. Als Händel halddarauf fich ebenfalls 
in Dresden hören ~ieß, wurde die ihm zugedachte Summe nimt unterfchlagen. Man muß die 
Quittung nur in den Rechnungen des nächfi:en Jahres fumen. Bei genauerem Nachforfmen 
wird auch ,der Beleg über Bams Ehrenfold gefunden werden; denn Joh. Seb. Bach war fmon 
damals "dem Gelde gut"; und hätte jemand den Verfuch unternommen, ihn um 500 Taler zu 
prellen, fo hätte fidtdas der fi: r e i t bar e Badt nimt gefallen laffen! 

Bach dadtte audt viel zu gefmäftlidt, als daß es ihm eingefallen wäre, lediglich der Laune 
einiger hoher Herren wegen die Befchwerniffe und die beträchtlimen Kofi:en einer fo weiten 
Reife auf fich zu nehmen. Es.jfi: vielmehr anzunehmen, daß er aus irgend einem Grunde in 
Dresden weilte und daß feine z u fäll i g e A n w e f e n h e i tin D res den den Anlaß 
ga,.b, die bei den Künfi:ler in Wettbewerb miteinander treten zu laffen. 

In Dresden hatte damals ein m u f i kai i f ch e rAu f f m w u n g eingefetzt. Der Kur~ 
prinz war aus Italien heimgekehrt und hatte bedeutende Künfi:ler mitgebracht, z. B. den 
Opernkomponifi:en Lot t i und den Kapellmeifi:er He i ni ch e n. Joh. Seb. Bach hatte fich in 
Weimar mit feinem Herzog "überworfen", weil er nimt Kapellmeifi:er, fondern bloß Konzert
meiller geworden war, und fab fich nam einem anderen Wirkungsort um. Soll er da nicht 
verfumt haben, in Dresden Fuß zu faffen? Behagte ihm nun der italienifche Gefchmack nicht? 
Waren aLle Stellen, die für ihn in Frage kommen konnten, bereits befetzt? Oder hatte er 
fich fchon in K ö t h e n zu fefi: gebunden? 

Wenn Spitta im Rechte ill, daß das "Turnier" im No v e 111 b e r 1717 fi:attfand, dann 
konnte Bach allerdings in nädiller Zeit in Dresden kein mufikalifches Amt annehmen. Ob
wohl er nom bis gegen Ende 1717 in Weimar verpflichtet war, erhielt er bereits feit 
I. Au g u fi: 1717 fein Gehalt als Mufikdirektor des Fürfi:en Leopold von Anhalt-Köthen. Er 
trat feinen Pofi:en in Köthen an, verlebte dort 6 glückliche Jahre, wurde 1723 Thomaskantor 
in Leipzig, fühlte fidt dort nicht befonders wohl und kam von Leipzig aus 0 f t nach D res -
den, wo er voll e An 'e r k e n nun g fand, nimt bloß in künfi:lerifcher und gefellfchaft-

~ licher Hinficht, fondern auch in geldlimer Beziehung! 

Anweifung zum - Diebfl:ahl! (Garantiert fi:raffrei.) 

Von T horn a s H ü b b e, Hamburg. 
Es war bei einem großen Mufikfefi: im Rheinland, dem auch die größten Größen der deut

fchen Mufikwelt beiwohnten: J 0 h a n n e s B rah m s und fein Freund Ha n s v. B ü 1 0 w. 
Auß'erdem aber auch ein Komponifi: namens F u ch s. Diefern aber ifi: es damals recht fchlecht 
ergangen; und zwar gerade deshalb, weil er wirklich "komponiert" hatte! Im entfinne mich 
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heute nicht mehr, ob es eine Sonate oder gar eine Symphonie war, die er zur Feier des Tages 
zu Gehör brachte. Jedenfalls fchien dem gei/hoHen Bülow ,das Werk nicht ,gefallen zu haben; 
denn ·auf ,die Frage des Komponiften, was er dazu fage, erwiderte er: "F u ch s, Du h a·ft 
f i e -g a n Z ge ft 0 h I e n!" Leider nun konnte -der ÄJ.'mfre, ,der lich felbft recht bedeutend 
vorkam, es nicht laiTen, lich auCh bei der Fefttafel bemetkbar zumachen, obwohl die Feft-
anfprachen fchon ver.geben waren. Freilich, den böfen Bülow ließ er wohlweislich in Ruhe; ~ 
aber auf "feinen großen Kollegen" Buhms ließ er einen Trinkfpruch los; offenbar ohne zu 
wiiTen, daß diefer allzu ehrliche Niederfachfe gleichfalls fehl' "rauh, aber herzlich" werden 
konnte. Er beendete feinen etwas länglichen Hymnus mit einem Hoch auf den "Komponiften 
der Zukunft". Sofort klingelte Btahms an fein Glas, erhob lich und fprach: "Ich trinke auf 
den Komponiften der Vergangenheit!" Gleich nach Tifche verfchwand der arme Fuchs und ließ 
lich auf dem Fefte nicht mehr fehen. 

Nun ja, es war recht unvorlichtig von ihm gewefen, lich in einem Kreife von Männetn zu. 
produzieren, von denen er annehmen mußte, daß lie im allgemeinen ein fcharfes mulikalifches 
Gehör und ein gerüttelt Maß von mulikliterarifch:en KenntniiTen hatten. Hätte er lich doch 
von mir unterrichten laiTen, wie man "fo was" macht, 0 h n e daß es gemerkt wird! 

1ft doch meine Methode fo einfach wie möglich! Man braucht nur Notenfchreiben und 
-Iden zu können und - ohne jede Anftrengung ,der eigenen: Phantalie - fchon vorhandene 
und als erf01greich erwiefene mulikalifche Themen oder Motive auf den K 0 p f z u ft e I -
1 en, vielleicht von rechts nach links zu lefen, Dur in Moll zu transponieren, an Stelle vom 
Viervierteltakt einen Walzer-Dreivierteltakt zu fetzen u. dgl. mehr. Es gibt hier wahrhaft 
unbegrenzte Möglichkeiten, von deren unbedingter ZuverläiTigkeit ich meine Lefer, die künfti
gen Meifter der Tonkunft, überzeugen zu können hoffe. 

Beginnen wir mit der leichteren Mufe: 

f=-E~~t-ä-~ r= §n 
\Yf as ift das? "Kennft du es wohl?", fragt Mignon. Fang' mal eine Oktave höher an und 

klettere nicht hinunter zum G, fondern mit edlem Anlauf in etwa gleichen Schwingungen ein 
Stockwerk höher! Dapn haft du den umgekehrten ,,1 i e ben Au g u ft in"! Haft du erft das 
Thema, dann kommt ,das Weitere von felbft. Ganz ähnlich. der "Va gel, der ge f 1 0 g.e n 
kom m t". Dreh' den Schnabel nach hinten und den Steert nach vorn: 

~ktso~ ~ &3==t'"E-~r: r: II=~ 
Wenn er wiH, kann er lich dann ftatt auf deinen Fuß, auf deinen Kopf fetzen. 
Eirre andere Möglichkeit: Rhythmuswechfel und damit ~timmungswechfel: 

~~~~OOgm-=t$-~~~· 
So wird aus dem wehmütigen T rau e r m a r f ch von eh 0 p i n eine luftige Polkal Das 
macht viel mehr Spaß. Der langgezogene Anfangston ift zum Zweifechzehntel-Auftakt geworden. 
So gewinnt die Melodie etwas Verlockendes für den Schlagerdichter: "Welch ein allerliebfl:es 
Dingelingelein ift doch fo ein gold'nes Ringelingelein!" Ein phantaliebegabter Librettift könnte 
einen ganzen Liebesfilm ,drumherum bauen! ' 

Oder wie wär's mit einem Walzer? Her mit R 0 b e r t S ch um a n 11: "Des Sonntags in 
der Morgenftund". Schnell im Dreivierteltakt auf den Kopf geftellt: $ ---. -----. ---"' I: I ~~_~+;J _~j_~ LI ~~~§tP~- ! ~ 

Um hieraus einen Schlagertext zu geftalten, dazu bedarf es bloß einer kleirren Verliebtheit. 
Ob Schumann lich wohl felbft wiedererkennen würde, da er doch gefchrieben hatte: 

~e:=ßgJ~L~~ . ~9~~ A-=m--~---m-=I=n 

, 

~ 
, 
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, Das war Schumann. Ob wir uns mit unferer Methode auch an die AHergrößten heran
wagen dürfen? Wie etwa an Be e t ho v e n? Warum nicht? Wenn's nicht gemerkt wird? 
Niemand hat jemals diefen Unfl:erblichen auf. dem Kopf fl:ehen fehen; höchfl:ens als er noch 
ein Kind war und lich mit feinen Spielgefährten tummelte. Greifen wir mal zum erfl:en Satz 
feiner C-dur-Symphonie: 

.~~im~~iJ~~~~~'=~OOffl~~~~ 
, Ob es geh'n wird? Verfuchen wir mal: 

~rs4t~lf.e'tr ~i:!§C~~W~~~~-Itr--~~gff-C=+ijJ 
Es' ifl: erreicht! Wir leben nun mal in einer verdrehten Weh. 

Noch ein KlalIiker: Kar I Mal' i a von Web e r! 

Geht dir ein Licht auf? "Was gleicht wohl auf Erden" dem Vergnügen, verdreht zu wer.den! 
~ Aber mein Sprüchlein eilt dem Ende zu. Wir - Du, mein Lefer und ich - wollen uns 
;,G u t e Nach t" fagen. Aber natürlich wieder andersherum: 

~~~48~j~3~;J ~fJ~~-&~ 
Mein großer Landsmann J 0 h an n e s B rah m s hat immer Sinn für Humor gehabt; er 

wird mir alfo verz'eihen, daß ich fein köfl:liches "W i e gen I i e d" umgekehrt habe. Er felbfl: 
wird zugeben müffen, daß diefes kleine' Kunfl:werk, wie man's auch drehen und wenden mag, 
immer gut klingt - ein mulikalifches Kaleidofkop! Alfo, mein Freund: "Guten Abend, gut' 
Nacht, mit Rofen bedacht!" 

Morgen früh, fo Gott will, foll dich Mo zar t wecken; der fehlte noch im Kreife unferer 
Unfl:erblichen. Er hat ein Motiv erfonnen, das ihm felbel' fo gefallen hat, daß er es in zweien 
:feiner Sonaten verwendet hat; einmal in F, das andere Mal in C. Er hat es alfo von lich 
fdbfl: abgefchrieben . .&ber für unfere Zwecke tänzelt es zu fehl', um als Weckruf aus den 
Federn zu dienen; wir machen aHo einen fl: r a m m e n M ar f ch damus. 

Hier ifl: fein Thema: 

~rc~$~=@~a=Fffli=n~~i:=iJ=t=r~ 

~~~~ 
Und hier unfer Marfch: 

~~CI' t J t _~ _~~~~~--I=~ ~rJ.=:i1~~ 
~~~~=Hj:~-~~~=&-W=::Lg~==9~ u{w. 

Alsdann: Wünfche wohl geruht zu haben. 
Wem die f er k lei ne S ch erz gel t e n f 0 II? Nun, vor allem vielen "Schlager"

Komponifl:en, die es fertig bringen, lich gegenfeitig zu befl:ehlen; unter Umfl:änden fogar lich 
felbel'. Aber auch manchem anderen, die entdeckt haben, daß Marfchmulik heute fl:ark "ge
fragt" ifl:. Diefe alle will ich darauf aufmerkfam machen, daß lie lich auch be f f e r e Li e -
fe ra nt e n ausfuchen können -, die felbfl: in der Umdrehung, Kopfflellung' und fonfl:lger 
Verballhornung ihnen noch brauchbarere Ware liefern können! 
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MUS I K ALl S eH E R ,1\ T S E L ECKE 

Zur Rätfelaufgabe des Oktoberhefl:es 1940. 
Trotzdem wir die Aufgabe des Oktoberheftes im Novemberhett (5. 716) !bereits als ungültig erklären 111 

J'l1ußtel1, ließen es fich einige Freunde unferer Rä.tfelecke nidlt nehmen, auch ,in diefem Monat eigene 1 
Kompofitionen und Dichtungen zu überfenden. Wir erwidern diefe, Anhänglichkeit gerne mit einem 
Sonderpreis. 

Prof. Ge 0 r g B r i e ger - Jena fendet uns ein Orgelprähldium zur weihnachtlidlen Feftzeit "Gelobet 
feift du, Jefu Chrift" und zwei Klavierftücke "Weihnachtsmärchen" und "Chriß:kindleins Wiegenlied", 
die wieder den erfahrenen Könner ausweifen: Lehrer Fr i t z eH 0 ß - Sa'lach, z. Zt. im Heeresdienft, 
eine dreiftirnmige Fuge über "Wir kennen nur' einen Haß~. Das wuchtig'e Thema wird zu ungeheurer 
Wirkung gefteigert. Ein Beifpiel guter Satzkunft! KMD R'i-ch. ·T r ä g n e r - Chemnitz hat. auf Worte 
von Max Möller eine "Legende vom Tannenbaum" für Altftirnme (Bariton) ,und Klavier. gefchrieben, die 
dem Meifrer der Orgel vortrefflich gelingt. Diden vorgenannten Einfendern halten wir einen Sonder
preis im Werte von je Mk. 8.- bereit. 

Fr e d va n B r i e gen - Jena fendet zwei interelIante, kleine, rhythmifch eigenartige KlavierftücXc 
"Ein Abend am Meer" und "Auf der Waldwiefe" : Wer n e r Ha e n t j e s - Koln(Rh. eine Motette 
für 4frimmigen Chor, die als anerkennenswer.te Leiftun.g all2ufprechen ifr: K. Heu man n aus dem 
Felde ein gUt durchgeführtes Präludium für 2 Violinen: cand. p'hiI. G u fr a v S ch a 11 0 ck - Königberg 
eine klanglich gUt gefetzte kleine Suite für 2 Violinen und Viola: Studienrat Dr. Kar I F ö r ft e r
Hamburg regte die Rätfelaufgabe zu einem HYmnus auf die "Göttelldämmerung" an; Er i'k a Gut
ja h r, Kinderpflegerin, Niederroßla, fendet einige felbß:verfaßte Gedichte in fchöner SchreilbIchrift; 
J r m a 5 i e ben - KrefeId ebenfalls eine Reihe eigener Gedichte, und Schütze iH ans Tor nie p 0 r t h 
aus dem Felde eine heitere dichterifche Betrachtung ü~er Hagens "Wach"famkeit. Ihnen allen halten 
wir je einen Sonderpreis von Mk. 6.- bereit. 

Der VerfalIer des Dezember-Rätfels bittet tim folgende Berichtigung: bei Nr. 13 ift zu lefen: italie
nifcher Violinifr gefrorben 1 79 3 nicht 1713. 

Mulikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von G ef r. F. A. Rau f ch, im Fe 1 d e. 

aaaaaa bb ee dd eeeeeeeee g hhh ii k III mm nnnnnnn 0000000 ö p rrrrrr ss tt uuuu 
v y zz 

Unter Verwendung vorfiehender Buchfiaben ifi je ein Bühnenwerk der nachfrehend genann-
ten Komponifien zu f,inden: 

I. Ludwig ThuilIe 4. C. M. von Weber 7. Richard Strauß 
2. ehr. W. Gluck. 5. Vine. Bellini 8. W. A. Mozart 
3. Hans Pfitzner 6. Peter Cornelius 9. G. Verdi 

Die Anfangsbuchfiaben der aufgefundenen Titel - von oben nach unren gelefen - ergeben 
abermals den Titel eines Bühnenwerkes. 

Die Löfung diefes Rätfels ifi bis 10. Mai 1941 an Gufiav Boffe Verlag in Regensburg zu 
fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife aus dem Verlag von 
Gufiav Boffe ausgefetzt (nach freier Auswahl der Preisträger), über deren Verteilung das Los 
entfcheidet und zwar: 

em 1. Preis: em Buch oder Bücher 1m W'erte von Mk. 8.-, 
e.In 2. Preis: em Buch oder Bücher lffi Werte von Mk. 6.-, 
em 3· Preis: em Buch oder Bücher 1m Werte von Mk. 4·-, 

VIer Trofipreife: Je eIn Buch oder Bücher 1m Werte von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifch:er Art, eingekleidet find, behalten' wir uns eine Sonderprämiierung 
vor. z. 

• 
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M U S I K B 'E R I C H T E 
, 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
. . 

MUSIKFESTWOCHE 
IN WAiDENßURG/S<;:HL. 

Von F ·ra nz Her z i g, Wa,14e\lburg. 

Das 160jäJhrige Beftehe" unferer J-ergkapel1e" 
,(Grenzl:1J1.(iorchell:er) g31b d,en äußerel'tAnlaß zur 
Ausgcll:a1tung einer "~ufikfell",odle"(I2. bis 
I 8. Januar), umqiefes. JUibiläum in würdigem 
RlIihmen zu begehen. So\1ntag, den I~.· Januar, 
vormittags 11 U4r, W\lcde im "Capitol" ",it Lud
wig Lürmanns "Feftlichem Aufklang" qie Feil:
woche eröffIlet. Zu de,ql Fefl;e erfChiene\1 Vertreter 
der Regierung, der Pa,rtei, qer Kteife, der Ge
meinden ufw. und Ubetm~ttelteri Glücltwünfche. 
Nach einer Reihe von An1fpracl1en folgte' Franz 
Lifzts "Les Preludes". Nun ergriff der Präfident 
der Reichsmulikkammer, Prof. Dr. Dr. h. c. Pe
t e r Raa b e, das Wort. In längeren Ausfüh
rungen fprach er überqie ~edeutung der Ver
anftaltun'g, über die Beqeu~\mg des Kulturorche
fters für unfern großeri In.duf\;riebezirk, -{tber 
Mulikausübung, über qie Dflich'ten des Pl1-blikunis 
gegenüber den Kultur.beftr~ngen uQ.d dirigierte 
anfchließend C. M. von Webers O)lverture zu 
"Euryanthe" . 

Nachmittags Ipra.ch PrQfelTor Dr. Peter Raabe 
in einer Kuoogebung der Mulikerzieher uoer "Auf
gaben der Mulikerziehung". 

Unter Leitung von KM· Ger h ar d HÜll e k e 
hrachte das Orchefter abends "ZeitgenölTifche 
Unterhaltungsmulik" beller neuzeidicher Art. Die 
lebenden Komponiften find im Laufe der Kultu~
woche überh<'!.upt dankenswert berückfichtigt wor
den. Neben bekannten Namen war auch ein noch 
1mbekannter Name, Alfred Wagner, ein 
Graffcbafter, mit der Urauftführung feiner "Drei 
Tanzfzenen" erfchienen. Ernftefte Kunil:, Bachs 
"Kunil: der Fuge"", in der Bearbeitung und Inil:ru-
1T\entierung von Kar I Her man n P i 11 n e y , 
fe/felte am Abend des 13. Janua.r eine interelTi~rte 
Gemeinde. Dirigent und Orcheil:er waren in den 
Geiil: BachifcherMulik verfunkeIl. - Das Felbkon
zerot am ~ittWOOt, den 15. Januar,fteHte einen 
Höhepunkt .der Feftwoche dar. Der Soliil: des 
Abends, KammerJällJgcr R u d 0 I f Bock e I man n 
aus Berlin, verlieh dem Kon1:ert eine befondere 
Zugkraft. Das bedeutend veril:ärkte Orchefter 
Ipiehe unter Gerhard Hünekes Leitung glanzvoll 
die finfonifche Dichtung "Don Juan" von Richard 
Strauß und erntete verdienten Beifal1. Nach diefer 
großen künillerifchen Leiil:ung fang Bockelmann 
den "Monolog" aus dem "Fliegenden Holländer" 
von Richard Wagner und - nach dem Vorfpiel 
zu den "Meiil:erfingern" - "WOtans Al>fchied 

und Feuerzauber" aus der "Walküre". Seine trag
fähige Stimme, ausgeglichen in allen La-gen, ent
faltete iliren. vollen -GI<lriz. Den BefchLuß des 
A:bends bi1dete HansPfitzners Sinfonie in. C-dur, 
;Werk 46. Sie trägt die üherfchritft ~An die 
Freunde" und wurqe eril: voriges Jahr vollendet. 
Drei Sinfoniefätze : von Ihoher' Schönheit find in 
einem Satze vereint. Dirigent und Orcheil:er lei
il:eten in der Wiedergabe Hervorragendes. Der 
Befuch des "Chorkonzertes" am nli.chil:en Abend 
im "Capitol" waJr zufriedenil:ellend. Zur Auffüh
rung -gelangte "Der reiche Tag", Oratorium von 
Paul Höfler. SdlLil:en waren: Ca r 0 laB ehr
Breslau, Sopran, Kur t ß ecke r - Bad Reinerz, 
.Ba-riton; Ohor: "Ohorgemeinfchaft 1846" und 
"Gern. Chor"; Orchefter: "Waldenburger Berg
kapelle", Leitung: Ge r h ar d H ü n e k e. Der 
Beifall am Schluß galt anfcheinend mehr den 
guten LeiIbungen der Ausführenden wie dem 
Werke, zu welchem die ZlJhörerfch·aft keine rechte 
Eil]J\;ellung finden konnte. Werke "Schlelifcher 
Komponiften" füHten, ,den. fünften' F~il:abend, den 
17. Januar, aus. Vertreten waren Franz Herzig 
mit "Toccata und Fuge für gr.Orcheil:er" (UA), 
Franz Kauf mit feiner "Eichendorff-Suite", E. A. 
Voelket mit Orcheftüliedern 'zu Texten von 
Eidiendorff und Herinann 'Stehr und Gerhard 
Strecke mit feiner I. Sinfonie in d-moll, Werk 54, 
Interpretin der Voetkelfchen Lieder war die So
pr<'!.niil:in EI II i 11 0 r . F r i e der i c i - H a n f e n. 
Der Abend war erfolgreich für die Komponiil:en 
und die Ausführenden. Befonders lobensVl'erte 
Erwä,hnung verdient der Dirigent, der fich in die 
neuen, verfciüedenen Werke ii:berrafchend gut ein
gefühlt hatte. Mit einem . "Operetten-Abend" der 
NSG "Kraft durch Freude" fchloßdie Feil:woche 
heiter und erfolgreich. 

Die Fe1twoche war eine große Leiil:ung von 
Dirigent und Orcheil:er.WeIlke derverfchieden
il:en Stil richtungen, vomtiefernil:en Baljt -über die 
blUhende Romantik und grublerifche Neutöner 
fortfchrei-tend bis zur Unterhaltungsmufik und der 
heiteren Mufe der Operette mußten mit aUen Stil
wandlun-gen und Stile~gehheiten überzeugend zum 
Aus~ruck lwmmell. Dies il:ellt an die Einfühlungs
fälhigkeit von Dirigent und Orchell:er die höchil:en 
Anforderungen, die erfüllt wurden. Damit wurde 
c;ler volle Beweis dafiir erbr~t,' daß flie Waiden· 
blHger Bergkapelle ein Kulttirorcheil:er von Rang 
iil:. Gerhard Hüneke, welcher nachdem Tode des 
verdienil:vollen,langjährigen Leit~fs Max Kaden 
im Mai 1940 9i~ Leirung des Orcheil:ers ubernahm, 
hat den uneingefchränkten Nachweis dafür er
bracht, daß er die geeignete PerfönHchkeit, dafür 
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ifi:;als Kapellmeiner diefem'Orcheil:er vorzuftehen . 
und es weiter aufwärts zu' führen. 
-Di~' B~rgk~pelle ift das drittältefte" OrcheAe";' 

Schlefiens. Vor 160 Jahren heftand fie aus einem 
Spielmann und fechs Spielleuten, deren Tätigkeit 
nur eine geringe lokale Bedeutung hatte. Heute 
ift fie zu einem Kultu·rfaktor für Schlefien 'und 
die angrenzenden Landesteile geworden. In etwa 
150 Orrfchaften Schlefiens und des Sudetenlandes 
konzertierte das Orchefter inden letzten Jahren. 
Der Reichsfender übertrug feine Klänge über 'das 
Reich. 2 Bäder, Salzbrunn und Charlotterubrunn 
wurden von ihm ftändig im Sommer hetreut, Bad 
GoeibersdoI'f. ebenfo in geringen Zeitabtländen. Die 

'I1heater in dielen Bädern und in Schweidnitzfiild 
auf die. Mi~irlkung der Bergkapelle . angeViiefen. 
Durch die Anglieder.ung des Sudetenlandes iftein 
weites lHimerland er.fchlofTen worden, das fein 
Anrecht auf unfer Orcheftcr ebenfalls geltend 
macht. Es' ift einweltes A"beitsfeld;' das unfere 
Bergkapelle . zu 'beftellen hat. Das mag im Reiche 
noch nicht fo b.ekannt fein, wie es fein müßte, 
denn wir fa'ßendurch Generationen in einem ver
gclIer.wn Grenzwinkel, der nur durch feine' Kohlen
gruben für die' andern LandesteiIe Interefle befaß. 
In diefern ·'Bezirkezufammengeballter· Kräfte 
wuchs' ,un'fet: Orchefter; zu feiner, heutigen Größe 
und Bedeutung.' 

KONZERT UND OPER~ 

BREMEN. "Othello" in der meifterhaften Dar.
ftellung durch GMDW Q I te r B eck trat auch 
in diefer Spielkeit wieder erfolgreich auf den Plan 
und J. Weismanns . "PfitffigeMagd" hielt .bei uns 
Einzug. Eine Opernmufik, die das feinfinnige Lied, 
die kunftvoHe Arie und wirkungsvolle Enfembles 
nicht vergelIen hat, mit fparfamen Mitteln arbei
tet und in edlem FlulIe und vornehmer Melodik 
quicklebendig einher wiribelt, muß den Hörer ge
fangen nehmen und erfreuen. Dabei ftören auf der 
Bühne nicht die alten, wohLbewährten Theate'r
typen und Verkleidungsmittel früherer Tage. 
Wenn ein Meifter die Mufik dazu macht, wie hier, 

'jß: der Erfolg gefichert. Er war groß. KM E. 
Z-i m m e r 'hatte vorzügliche Arbeit geleiftet. 

Die nächfte Neuheit war Sutermeiflers "Romeo 
und Julia". über die Oper ift gelegentlich ihrer 
Uraufführung· in Dresden in diefer Zeitfchrift be
richtet . worden. . Das dort ausgefprocheneLob 
fpannte die ErwQil'tung auf das neue Werk ·fehr 
hoch up.d "Romeo ·und Julia" - ü'bertraf unfere 
Erwartungen. Wir halben in ,den letzten Ja:hr
zehnten kaum eine Oper gehört, die fo frark .auf 
eigenen Füßen fteht wie diefe. Mit intuitiver 
Skhel'heit ift hier mufu'k:difeh alles konzipiert. 
Wort, Ton und Handlung gehen eine ideale Ver
fchmelzung ein. Die Orcheil:erfprache ia fo klar 
und nachdrücklich geftaltet, daß jeder 'Gedanke, 
jede innere Regung zum Ausdruck kommt. Suter
meifter arbeitet allentha~ben mit einfachften Mit
. teln (auch wird ·die Si~imme nie erdrückt), und 
tro~dem Meibt alles fpannungsgeladen: Man ver
ließ ·.das Theater mit dem Gefühl, am Urquell der 
Kun.n gefe(fen zu halben. Der Beifali nahm große 
Formen an. Er galt nicht nur dem Werke, fon
dern auch feinem kongenialen Interpreten: GM)) 
W. B e ck. Wie .. er uns das Werk vermittelte, war 
fchlechthin vollendet. .P,rof, Ij 0 f müll er., der 
in Dresden di~ UrauffÜ'hrung in,fzeniert. hatte, 
führte hier als Gaft Regie und ließ lJnsDresdep. 
:um ,folchen Künfrler beneiclen. 

Bachftand mit der Suite in D-dur an der Spitze 
der dieswinterlichen Konzerte, Pjitzners VioliIi~ 
konzert in der Mitte des I. Konzertes und Brahms' 
I. Sinfonie ·bildete den Schluß.. Ein fchönes Pro· 
gramm, wie überhaupt die geplanten Vortrags
folgen durch GMD Sehn a ck e n bur g befonders 
reizvoll geftaltet find. P!itzners Konzert, von. 
Ku I e n kam p f funübertrefflich gefpielt, wirkte 
fehr ftark. Schnackenburg hatte eine Analyfe aufs 
Pmgramm gedruckt und unterfiützte dadurch das 
Verftändnis für die fes Werk erheblich. Ihm ,ge
lingen ftets Pfitznerfche Werke Ibefonders gUt. 
Das zeigte fich auch in der neuen Pfitznerfchen 
Sinfonie 'Werk 46, einem hervorragenden Stück 
Mufik. Jedes Konzert Ibrachte nelben bewahrt.em 
MuGkgut (Brahms Nr. I, SchuhertC-dur) dan
kenswerter Weife eine Neuheit, fo: E. Sehlbachs 
"Vol'fpie'l für Orchefter" (1935). Die Gedanken 
find ftraff zufammengefaßt, fcharf profilierte The~ 
meI;! werden polyphon und homophon klar 'her
al,lsgefteLlt. H. Folke.rts "Schnitt~r Tod"~Varia
tionen für Orchefter (1937) neigen dem Charakter 
einer Sinfonia brevis zu. Dem Thema in 'Geftalt 
der bekannten Me1odi~' Gnd' 5 Veränderun:gen bei
gefeIlt. .Sie .ftehen alle klar im Bannkreis des 
Themas,. find .aber unterfchiedlich genug, um .dau
ernd .zu feITeln .. Mit Bruckners 6 .. Sinfonie in der 
OriginalfaITung .warb Schnackenburg ·für 4en Mei'
fter, .der ~hm befonders ans Herz gewachfen ift. 
Hoffentlich erIchließen lich .die Herzen der Bre
mereinft fo, wie fie fich Brabms ergeben haben . 
Auch die Morgenfeier zum I25jährigen Beftehen 
des. ,,,Phi,lhaTlllonifchen Chores" machte uns mit 
einßIl1. neuep. Werke bekannt, mit Aljredo Cafellas 
Bearbeitung der Bachfchen' Chaconne für großes 
Orchefter, die in d'er Hauptfache ,die dem Original 
imroane,nte Harmon&: herausftellte. Der Eindruck 
.warzwiefpältig. F. Raahes "Feftmufik" ift' für 
folche Julbiläumsfeiern ein ,recht geeignetes Werk. 
Mit dem ."Schickfalslied" und dem "Requiem" ypp. 
.ßrahms galb der Philharffionifche Chpr feinerfehs 
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eirien würdigen Beitrag' zu dem Fefte. Im zweiten 
,Konzerte fpielte C. See man n mit untadeliger 
Technik und farbenreichem Anfchlag Chopins 
Klavietkonzett Werk II, während im 3. Konzerte 
M a r ,g. Ku bat z k i die Ino-Kantate von TeLe
mann (vom letzten BachJfeil: her Mannt) wieder
holte. Wir Ibedauerten, daß damit die geplanten 
Hölderlin-Hymnen von R. Strauß aurlielen, die 
uns noch nicht bekannt find. über die Kammer
mufiken der Philharmonie foll am Sdlluß des 
Wirutt;rs berichtet werden. 

KtMD R. Li e f ch e s ßeO:reben, uns mufikalifch 
noch unbekanntes Land aufzuzeigen, ia hier' oft 
fchon mit Anerkennung bemerkt worden. Auch 
fein eril:es Konzert brachte für uns Neues: "Stabat 
ma.ter" von Anton. Dvorak für Soli, Chor und 
Orchefter. Dvofaks Fülle <ler Einfälle, de.r un
er,hör.te Klangfinn feiner Tonfprache, feies in 
zarter Lyrik oder glanzvoll dramatifch.em Effekt, 
und die Weitung des mufikalifchen Ausdrucks über 
das Textwort hinaus zwingen den Hörer in Bann. 
Für die Aufführung durch Liefche und feinen 
Domchor ia kein Wort des Loibes zu viel. Das 
gleiche gilt für die Soliil:en M art a ~ ch i 11 i n g , 
Gertrude Pitzinger, Heinz Marten, 
G e'J h a r d B e r te r man n; ieder 2inzelnl" ein 
großer Sangesmeiil:er, ideal d~; Zulammenklang 
ihrer Stimmen. Dr. Kratzi. 

DRESDEN. Wir il:ehen mitten in 'der zweiten 
Kriegsfpielzeit der Staats oper. Vor allem im tech
'nifchen Betrieb hat fie mit ungewöhnlichen Schwie
rigkeiteri zu kämpfen. Schwierigkeiten, die dann 
freilich Ibei den wen1gen, aber umfo liebevoner 
,vorbereiteten Premieren kaum zu {püren waren. 
Ober den wefentlichen Orff-A!bend mit Monte
verdis "Orpheus" und den "Carmina burana" 
haben wir ja bereits berichtet. Nun foll noch 
Einiges über Graeners "Schirin und Gertraude" 
und V !!rdis "Maskenball" nachgetragen werden. 
Die heitere Oper Graeners hat auch jetzt wieder, 
wie, fchon hei ihrer Dresdner Uraufführung vor 
zwanzig Jahren, viel Arrklanggefunden. Es iil 
he:rzliche deutfche Komödienmufik, mag fich der 
Stoff auch exotifch geben. HöchO: hehaglich und 
.eI1heiternd ülberdies die Neuaufführung, die 
Oze rn i ~ Ibefchwingt dirj,gi~rt;, Holf müll er 
mit hübfchen Spielnuancen verfehen und Kir ch -
ne,r in eine far.benfreudige, wenn auch etwas 
fchwere Dekoration gefrellt hat. Alber vorbildlich 
iil: vor allem die 'Be'fetzung: die charmante, makel
los fchön fingende Schirin M art a Roh s', die 
vornehme, warme Gertraude Elf a Wie b e r s 
und . B öhm e s köftlicherGraf von Gleichen. 
Meiller Graener konnte felbil: ,den herzlichen Bei
fall entgegennehmen und dirigiel'te die dritte ,Auf
führung mit großem ~rfolg. Die fieben Wochen 
'Probenzeit danach d<:amen dem "Maskenball", zu
gute, der das . Weihnachtsgelfchenk ' ,unfrer ',Oper 

wurde. Kar I B öhm als mufikalifcher Leiter: 
das 'bedeutet eine Verdi-AU'fführung von ,hin
reißendem Schwung, eine abfolut klare Wieder
gabe, eine grundlegerude Erneuerung einer viel
gefpielten Repertoiroper. Ohne irgendwie neue 
Wege zu fuchen oder anzuftreben, zeichnet fich die 
Regie A r no I d s durch drarnatiifches Leben au,.. 
Ebettfo frark als phanta.ftifch M ahn k es BühneJl,
bilder. Die. Sänger a1ber können fich il:immlich 
ganz ausleben: Margarete Tefchemamer 
eine Amelia von verwirrender lyrifcher Schönheit, 
Ra 1 fein il:rahlender Richard, die T röt f ch e I 
ein blitzfauberer Oscar, die H ö n gen eine fehr 
junge, intereffant gefärlbte Ulrika und A h 1 e r s.
m e y e r s fchon oft gerühmter Rene. Es iil: ein 
Feil: italienifcher Gefangsleidenfchaften, ein Abend, 
der in feiner Vereinigung von ftimmlichem Glanz 
und mufikantifchem Temperament einen riefigen 
Publikumserfolg hat. Ergänzt wird der Spielpla,n 
im übrigen durch Wiederaufnahmen von Verdis 
"Othello", mit Herrm,ann als großartigem 
Jago und der Wie b e r alspoetifcher De'sdemona, 
Lortzings "Undine" mit dem . liebreizenden Sopr<)n 
der T röt f ch e 1, "Elektra" und "Ariadne" v:on 
Strauß und "Hänfel und: Gretel" von Hump~r
dinck. An künil:lerifcherl Eindrücken .aHo ·ift kein 
Mangel. 

Bei den S i n fon i e k 0 n zer t e n' der . Sächfi:" 
fchen S ta a t s kap e 11 e überwiegen natürlich 
die kiallifchen und romantifchen Werke, Beet
hoven, Brahms, Tfchaikowfky vor allem, veri 
Kar I B ö ,h m bereits wiederholt in Dresden diri
giert und fomit längft gefchätzte Leiftungen. Unter 
den Neuheiten, die er bringt,ift eine Urauffüh
rung: die auf leichten Füßen gehende, wenn aUro 
nicht hefonders unterhaltfame "Kleine Orchefter
mufik" von WaLter Abendroth. Nach dem Pfitz
ner-Biegraphen dann der Meiil:er felbft: mit feiner 
"kleinen" und "großen" Sinfenie, von denen das 
kammetmuf!kaIlfche, von ungebrochener Schöpfer
kraft . zeugende eril:e Werk den Dresdnern noch 
beller als das gewichtigere C-dur-Stück gefiel. 
Von dem jungen Theodor Berger haJben wir fern 
Ifpritzig aufgemachtes "Rondino gioceso für Streich
orcheil:er" kennengelernt, 'von Gerhard v. W e fler
man eine charakter volle und !llraff gebaute Sin
fonietta. , Ein interellantes Violinkonzert hat Serge 
Prokofieff gefchrieben, melodifch etwas kun;
atmig,alber rhythmilfch unerhört prickelnd ul\d 
geLß:voll in der feingefchliffenen InJtrumentation. 
Der junge .Berliner H ein.z S t ans k e f pielt es 
mit zuverlälIiger Technik und gefunder Mufikali
tät. Böhms größter Erfolg in diefen W.ochen: ,das 
Verdifche "Requiem", dem er d,as Letzte an ,inne
rem Feuer mitgilbt. 'Und einmal Hl: auch bereits 
ein Gail:dirigent zUr Stelle: C le rn e n s Kr a u ß 
alis München, der, als Neuheit 'fur Dresden die 
zuckerfUßen. DetIerdlücke der ,,,SthlagQlbers"-Ballett
fuite von Richard Strauß mitl;lri,ngt. Daß man in 
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diefen Konzerten hervorragende Soliften hört (u. 
a. Kern p ff, Gi ef e kin g, Ca f fad 0) ill: ja 
eine Selbftverftändlidtkeit. 

Auf eine neue Grundlage find in diefern Jahre 
die Konzerte der D res d n e r Phi I h arm 0 nie 
unter Leitung Paul van Kempens gefteUt 
worden. Zum erften werden fie in Gemeinfchaft 
mit der NSG "Kraft durch Freude" als Doppel
konzerte «n zwei aufeinanderfolßen.den _ Tagen 
veranftaltet, und der Er.folghat dem Unternehmen 
bisher recht gegeben. Neben Bekanntem von Beet
hoven, Brahms, Bruckner, Tfchaikowfky zwei Erft
aufführungen: p/itzners hübfch erfundene "Elegie 
und Reigen" und Willy Burkhards, des Schwei
zers, großlinig(!r "Hymnus für Orchefter", der das 
Publikum vor beträchtliche Anforderungen fteUte. 
F l' a neo F er rar aals Gaftdirigent des zweiten 
Abends hat die Dresdner mit einem Schlag ge
wonnen. Ein fafzinierender Temperamentsmufi
ker, zunächft für elementare Stücke wie Strauß' 
n TillEulenfpiegel" und Kodalys "Galanteer 
Tänze" noch geeigneter als für Becthovens "Sie
bente", die allzu dionylilfch aufbrauft. Noch ein 
anderer ausländifcher Pultvirtuofe, der zur Zeit 
überall herzlich gefeiert wird, hat uns mit feiner 
Kunfl: beglückt: der Rumäne Ge 0 r g e s Ge 0 r
ge s C o. Diesmal 'hat er feine B lt kar e ft e r 
Phi I ha r mon i k e r mitgebracht, ein Qualitäts
orchell:er, das hohen Anfprüchen ,genügt, und über
dies ein Programm, das uns mit den hervorragend
Ren Begalbungen der rumän~fchen Gegenwarts
mufik, Enescu, Con{lantinesclt (ein ganz neues 
Gelicht), Dragoi und Lipatti bekannt macht. In 
der Staatsoper war es ein fefUicher Abend, zu dem 
auch der Schirmhert, Reichsftatthalter Mutfchmann, 
erfchienen war. 

Das übrige Dresdner Konzertleben läßtfich beim 
beften Willen nur in großen Zügen betrachten. 
Der 70. Geburtstag des angefehenen, aus der 
Schule Draefekes hervorgegangenen Dresdner Kom
poniften P au I B ü t t n e r wurde mit zwei Kon
zerten begangen, für die fich u. a. auch die Phil
harmonie, der Kreuzchor und treffliche Kammer
mufikfpieler zur Verfügung gefteUt haben. Vor 
allem das zweite, das Sinfoniekonzert, wurde ein 
außerordentlicher Erfolg. 

Wie ftets hinterließen die vorweihnachtlichen 
Aufführungen des Kreuzchors unter Mau e r s -
be r ger bedeutende Eindrücke. Das "Weihnadlts
oratorium" Bachs in der überfüllten Kreuzkirche 
ift ein einmaliges Erlebnis - üherirdifdler Klang 
der koftbaren Dresdner Knalbenftimmen, wohlaus
gewogenes Solill:enenfemble, zuchtvolles Spiel der 
Dresdner Philharmoniker. Neben dem Kreuz
karitor Mauersberger mUJß auch der Kreuzorganift 
Her b e r t C 0 I1 u m befonders hervorgehoben 
werden. Ihm haben wir die ungemein anregenden 
B4d1-Kammermufikabende zu verdanken, die neben 
dem uMufikalifcheri Opfer" diesmal auch eine 

Nellibearibeitung der »Kunft der Fuge" (von Col
lums Hand)gobracht haben. Es ift ,beglückend, -zu 
fehen, wie flch bei diefen A:benden die beften 
Kräfte der Dresdner Orchefterbei Bach zufammen
finden. Faft zwei Dutzend folcher Konzerte (mit 
den Geigern D ahm e n, R o,t h, dcn Cellifien 
He ff e, Po f e g g a. u. a.) find für diefcn Win
tcr vorgefehen. Collum, als -ausgezeichneter Cem
ba lift, ift an allen in erfter Linie beteiligt. 

Nur einige Namen aus der Fülle der übrigen 
Konzerte. Da vera.n&ltet die Volksbildungsftätte 
regelmäßig Abende, für die erfte Dresdner Soliften 
und-die Sch,riftleiter Dr. Laux und Dr. Schnoor 
als Vermittler feinfinniger Einführungen gewonnen 
worden find. Da lernt man die ausgezeichnete 
neue Altiftin der Sraatsoper, E 1 i f ab e t h H ö n " 
gen J als tiefinnerliche Liedgefta.lterin kennen, 
hört die S t ü n z n er nach langer Zeit wieder 
einmal im Konzertfaal, hört K u 1 e n kam p f.f 
in Gemeinfehaft mit Furt w ä n gl e r Sonaten 
fpielen, darunter die neue für Violine und Kla
vier. Und wer ein Stück Dresdner Kammermufik
kultur in reinfter Form erleben will, wird immer 
wieder feine Freude an den Abenden ,des Ton
k ü n ft I e r ver ein s haben, Ibei dem es audl 
mancherlei Neues gilbr. Ernft Kraule.-

ERFURT. Trotz mancher Sch,wieri~keiten, die 
fieh für den Konzertveranftalter in Kriegszeit~n 
ergeben, zeigt das Mufi'kleben im neuen Winter 
keine Verflachung oder Einfchrumpfung. Im 
Mittelpunkt der Anteilnahme ftehen auch diesmal 
die Städtifchen Konzerte, für deren Durchführung 
fich GMD Fra n z J u n g mit feinen impulfiven 
Kräften und fcinem überragenden Mufikergeift 
ein fetzt. Unter feiner künftlerilchen Leitung ge
lang' auch der "Erfurter Chorvereinigung" eine 
fauibere und gediegene Aufiführung der H4ydri
fehen "Ja.hreszeiten". Ein anderes wichtiges Cho'r
ko'nzert brachte der noch nicht lange bell:ehend'c 
"Philharmonifche Chor" mit dem "Deutfchen Re
quiem" von Brahms. Die mufikalifche Deutungs
und Ausdruckskraft diefes Werkes kam befonders 
eindringlich durch H ein r i ch B erg zog s klug 
ausgleichende Stabführung zur Geltung. - Nadt
dem die Leitung der Städti'fchen Konzerte neben 
den großen Sinfonieabeooen auch eine kammel;
mufikalifche Reihe übernommen hat, konnte man 
fich eines fchönen Abends alter Mufik erfreuen, 
den man in erfter Liniedcr GeftaltungskraIt 
Kar I G r e b e s (Cembalo) zu danken hat. Auch 
das K I i n ge qua i t e t t (0 t t 0 K I i n g e ~ 
Ger h a cd T a n n eibe r g, Wal t her M a h I, 
Kur t Ehr i ck e) fchaltete fieh in den Kreis die
fer Veranftaltungen ein, während, Fra n z J u n g 
durch feine Fähigkeiten als glänzender Pianiil: 
dem Albend Gehalt und Tiefe gaJb. Als erfter Ver
treter erlefener Kammel'mwlik, der in früheren 
Jahren oft allein Kraft und Anregungen gegeben 
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hat, fetzte auch diesmal Wal t e r Ha n s man n 
die Reihe feiner Vorträge fort im Verein mit 
H 0 r ft G e b h a r<cl i, H. - D. W i p pli n ger, 
Her b e r t B ecke r, Kar I G r e b e. In meh
reren KirchenIkonzerten fchätzte man das virtuofe 
Köhnen und die künftlerifche Vortragskultur des 
Organiften Art u r Kai k 0 f f. Von auswärtigen 
KünlHern oder V erein~gungen hörte man neben 
dem N S - S i n fon i e 0 r ch e ft e r V. U r f u -
I e a c , Wal t her G i e f e 'k i n g und das 
B r e r 0 n e I - Qua r t e t t. 

Das Theater wandte lich der gediegenen Durch
führung des Spielplanes zu ("Zar und Zimmer
mann", "Carmen", "Barbier von Sevilla"). Mit 
der Erftaufführung des "TannhäU'fer" in der Pa
rifer Faifung bekannte lich Intendant L e 0 n -
h ar d G e er, der felber Regie führte, zu der 
endgültigen, prunkvollen Bea~beitung des Werkes 
und licherte ihr trotz der Schwierigkeiten, die lich 
der Aufführung gerade an einer Provinzbühne ent
gegenftellen, die WirikUJng einer überzeugenden und 
"gültigen" End-Faifung. Aus der vorigen Spielzeit 
wurde Norbert Schultzes "Schwarzer Peter" über
nomm.en. Als Mufter eines humorvollen, gewandt 
gefchnebenen Märchenftückes verdient diefes Werk 
die uneingefchränkte Liebe und Aehtung aller 
O~erIl~reunde. Die einfaIlsreiche und ge~iegene 
Spielleitung von Wal t erB 0 ß die dem Stüd~ 
zuteil wurde, muß 'bdonders' hervorgehoiben 
werden. Dr. Rudolf Becker. 

FRANKFURT/Main. Die zweite Kriegsfpielzeit 
eräffnete die Frankfurter Oper mit einer groß
zügig geftalteten Neuinhenierung von Beethovens 
"Fidelio". Generalintendant Ha n s Me i ß ne r 
dokumentierte mit der Wahl diefes Werkes, das 
auch die fechzigfte Spielzeit des Opernhaufes feft
lich begann, feine innere Verbundenheit mit dem 
Genius der deutfchen Mulik, deren verantwor
tungsbewußter Sachwalter er ift. Ganz aus dem 
hohen Geifre der Partitur heraus hat Meißner 
feine Infzenierungsidee gefchöpft: das Spiel der 
Sdliften ifr auf das notwendigfte Maß zurück
gedrängt; nirgends ein theatralifches, opernhaftes 
Agieren und Mimen - immer ein aus dem Melos 
erwachfendes Geften- und Mienenfpiel lingender 
Menfchen, durchftrahlt von heroifchem Empfinden, 
das trotzdem frei von "Pathos" ift; großartig die 
erfchütternde Chorfzene der Gefangenen, erhebend 
in ihrer ftatifchen, faft oratorifch überhöhten For
mung die befreiende SchlußJzene. Fra n z K 0 n -
w i t f ch n y s mulikalifche Leitung gibt der Mufik 
ihr Vorherrfchaftsrecht in der Oper ohne zu ver
geifen, daß auch die Bühne zu ihrer Wirkung 
kommen muß. Bei aller Wahrung des D~tails ge
ftaltet Konwitfchny die große Linie der Partitur 
in gf0ßflächiger al fresco...lManier, das wundervoll 
mufizierende Orchefter klanglich plaftifch abfchat
tierend. R 0 f e P a I 0 ß - Huf z k a . - eine er-

fehütternd großgefehene Leonore Alb e r t 
Sei be r tein gefanglich letzte Wünfche erfül
lender Floreftan -I J e anS t ern - ein grauen
erregend dämonifcher Pinaro, denen in HeI
mut h S eh w e e b s gutmütigem Rocco, T h e 0 

Her r man n s tollpatfchLgem Jacquino und M a -
r i a M a die n M a df e n s kindlicher Marzelline 
die kleinbürgerliche Welt fchön charakteriuert 
gegenüberfteht, find ebenbürtige Vertreter der 
tragenden Partien. Mit einer folkloriftifch ent
zückend landfchaftswahr inlfzenierten Neuleinftu
dierung von Johann Strauß' "Zigeunerbaron" durch 
Her Ib e'r t Deck er, dem der einfallsreiche 
Bühnenbildner J a nos Ho r v a t h vom ungari
fehen Nationaltheater in Budapeft ebenfo ungari
fche Bühnenbilder wie Koftüme entworfen hatte, 
machte man einen ergötzlichen Abftecher in die 
Gefilde der klaffifchen Operette. 0 t t 0 W i n k -
I e r mulizierte mit hinreißendem Schwung. H e i n
r i ch Ben f i n g und E I i f a b e t h R 0 f e n -
k r an z fetzten für den Barinkay und die Saffi 
Stimmen ein, die endlich wieder einmal bewußt 
werden ließen, daß Johann Strauß eben doch für 
"Stimmen" gefchrieben hat. Satter, erdfefter Hu
mor charakterifierte den Szupan Her b e r t 
He f fes, auch hier wie beim Homonay R u d. 
Gon f zar s, der Czipra Res F i f ch e r s, der 
Arfena M. M. Madfens, dem Ottokar Oskar 
W i t t a z f ch ecks Stimmen! Als erfte zeitgenöf
fifche Oper kam in diefer Spielzeit Werner Bgks 
"Peer Gynt" heraus. Her b e r t Deck e r fchm 
eine ganz von innen her geformte Irrfzenierung, 
deren .groteske Elemente wohl das Bizzarfte wa
ren, was wir Ieither in "Peer Gynt"-Infzenierun
gen fahen. Fra n z K 0 n w i t f ch ny interpre
tierte die ebenfo feifelnde wie fehwierige Partitur 
mit rdl:\ofem Einfatz feiner intuitiv nachfchaffen
den Perfönlichkeit. Von großem Format war der 
Peer Gynt R u d 0 I f Gon f zar s, der die Par
tie darftelierikh elbenfo klar umriß wie er fie 
gefanglich vollendet darbot. Co b a W a ck er s 
galb der Solvejg rührende InniglKeit. Die .grotesken 
Geftalten des Trollwelt fanden durch T h e 0 

Her man n und I H e Wal dunheimlich -
gefpenftifehe Verikörperung. Res F i f ch e r s tief
erfühlte A'fe fei aus der großen Anzahl der Ver
treter kleinerer Partien genannt; allen Mitwirken
den wurde der ftarke Beifall des ~pürlbar im 
Banne des Werkes und der ausgezeichneten Wie
der.gabe ftehenden Haufes zuteil. 

Willy Werner Göttig. 

HAMBURG .. Das Jahresende I940 gibt Gele
genheit, das mulikalifche Leben einer in erhöhtem 
Maße "Iuftge:fährdeten" Großftadt wie Hamburg 
ftatiftifch zu beleuchten, wie es fich im bericht
erftatterifchen Spiegdbild einer Großftadtzeitung 
widertfpiegelt. Das hiefige Gauorgan, das "Ham
burger Tageblatt", das wie die übrigen große.n 
Hamburger Tageszeitungen befoi).dexelj. Wert dar-

6 
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auf legt, das Mulikleben an der Wafferkante in 
feiner ganzen Breite kunftbetrachterifch zu er
faffen, hat in diefern Zufammenhang folgende 
auffchlußreiche Zahlen veröffentlicht. Nach diefer 
Statiftik lind insgefamt 294 mulikalifche Veran
ftaltungen in Groß-Hamburg berichterftatterifch 
gewürdigt worden, nicht eingerechnet die zahl
reichen mulikalifch-kulturellen . Veranftaltungen der 
einzelnen Ortsgruppen der Partei und der NSG 
"Kraft durch Freude", derjenigen auf dem Gebiet 
der Volksmulilk, der Feierabend-Geftaltung und 
der in großem Maße durchgeführten Wehrmachts
veran!l:altungen. Es wurden im einzelnen geboten: 
eine Opern-Uraufführung (Fried Walthers "Königin 
Elifabeth"), 6 Opernerfl:aufführungen, 14 Opern
Neuinfzenierungen und -Wiederaufnahmen. Das 
Hamhurgifche Staatsorchefl:er veran!l:altete 14 Phil
harmonifche Konzerte. Auswärtige Orche!l:er mit 
namhaften Dirigenten (Wil.h. F u r t w ä n g 1 er, 
Hans Knappertsbufch ufw.) waren liehen
mal in der Hanfeftadt zu Gaft. 52 fon!l:ige große 
Orche!l:er-Konzerte, eingefchloffen die linfonifche 
Breitenarbeit des Nordmark-Orche!l:ers, 72 Kam
mermulikabende, 53 Solifl:en-Konzerte, 23 größere 
Kirchen-, 39 Chorkonzerte und 22 Operettenauf
führungen fügen lich in diefes mulikalifche Bild 
be!l:immend und repräfentativ ein. Bezeichnend ifl:, 
daß die mulikalifche Monatszahl im vergangenen 
Oktober und November, zur Zeit der ftätk!l:en 
Luftalarmt~tigkeit, in diefer Beziehung ihren 
Höhepunkt erreichte, - ein fprechendes Beifpiel 
für den ungebrochenen Kulturwillen und die fe!l:e 
Siegeszuverlicht des, deutfchen Volkes I 

Die Harn bur g i f ch e S t a at s 0 per !l:and 
gleich in den erfl:en Tagen des neuen Jahres im 
Zeichen einer Neuinhenierung der "Elektra" von 
Richard Straup. Die Aufführung deckte erneut 
Höhepun!kt und Ende der "Orche!l:er-Oper" auf, 
wie lie der "Nervenkontrapunktiker" Strauß hier 
gebieterifch verkörpert. Es zeigte lich darüber hin
aus die temperamentvolle Stärke des führenden 
deutrfchen Komponi!l:en, der an dem pervertieren
den, die Qntike fophoklleifche Vorlage ins Seelen
zu!l:ändliche, Bürgerlich-Individualifl:ifchc umdeu
tenden Libretto Hugo von Hofmannsthais . in den 
entfcheidenden Phafen genialifch vorbeikompo
nierte, ohne bei diefen eruptiven pfychologiJchen 
Schilderungen von den Schwergewichten einer illu
!l:rativen, ja affektierten "Mulikprofa" loskom:ncn 
zu können. E u gen Joch u m am Pult poetilierte 
diefe "Mulikprofa" durch tfeinfl:e Iklangkolorillifche 
Ausleuchtung. Der Infzenierungs-Ga!l:, Wal t e r 
U 11 man n von der Wiener V()lkso lJer, milderte 
die mulikalifchen Naturalismen und iührte vor 
allem die Hauptrolle der Elektra zu einer {dlör,en, 
verinnerlichten darftellerifchen Dichte. Die l:ohe 
Stimmkultur Ern aSch 1 ü t e r s ermö{!lich~c eine 
elementare Durchführung diefer Ge!l:dt- au(h nach 
der gefanglichen Seite hin. 

Dem zweiten Gaftlkonzert der Berliner Philhar
moniker !l:and dielfes Mal der in Hamburg bereits 
beftens bekannte Hans K na p per t s b u f ch vor. 
Seine hohe Auslegungskunft, die !l:ets eine ftarke 
perfönliche Note hat, erfchloß bis zur geftifchen 
SeLbftentäußerung die erha!bene Welt klaffifchen 
Muliziergutes (Brahms' "Dritte", Schuberts "Un
vollendete", Mozarts "Kleine Nachtmuiik" in 
Streichorchefterbefetzung). 

Weihnachtliche Muliken, größtenteils durchge
führt von den verfchiedenen heimifchen Mulizier
gemeinfchaften in Hamburgs Kirchen, umrahmten 
die adventliche Zeit auf das finnvoll!l:e. Das Nord
martk-Orchefter ließ unter R i ch a r d R i ch te r 
mit namhaften Hamburger Soli!l:en am letzten Tag 
des Jahres erneut Beethovens "Neunte" vor einer 
ergriffenen Hörergemeiooe erftehen. Ein Mu!l:er
beif piel "alter" Mufizierkun!l: abfolvierte der 
Kammermufikkreis S ch eck - Wen z i n ger. Die 
hohe Kuitur der vom Hamburger Staat und KDF 
überwachten Feierabendmuliken in den über die 
ganze Stadt verteilten FeieraJbendhäufern wurde 
durch Aufführung des Schumannfchen Lieder
zyklus' "Die fchöne Magellone" trefHich ddku-
mentiert. Heinz Fuhrmann. 

HELSINKI. (Das Erlebnis einer finnifchen Oper: 
L. Madetojas "Juha".) Madetoja i!l: nach Si~ 
belius der be!l:e finni:fche Symphoniker. Er i!l: 
53 Jahre alt. Er ftudierte in Wien, Berlin und 
Paris. Zwei Opern gehören zu feinem mulikali
fchen Schaffen: "Die öfterlbottnier" , die u. a. 
auch in Deu~fchland aufgeführt wurden, und 
"Juha" (nach J. Ahos gleichnamigem Roman, 
deiien deutfche Ausgabe "Schweres Blut" betitelt 
ifl:). Madetoja i!l: der Komponifl: der fchwermüti
gen Stimmung. Nur feiten kommt der Humor 
zum Ausdruck, aber doch hat er herrliche, ftrah
lende Szenen auch in diefer Hinlicht gefchaffen. 

Die Mufik zu der Oper "Juha." ift ein tiefes 
künftlerifches Erlebnis. Bei aller lyrifchen, fdlwer
mütigen Stimmung i!l: fie aber letzten Endes doch 
erfüllt von einer urgefunden, machtvollen Kraft
fülle. Die kurzen Bilder erfl:rahlen in einer fo 
tief empfundenen Mulik, da,ß fle einmal in fpä
teren Zeiten von unferer Zeit zeugen werden. Es 
ifl: eine herrliche polyphone Mufik. Nichts Mani
riertes, Gefuchtes, Ausgeklügeltes, fondern ein le
bendiges Herz mufiziert aus dem Vollen heraus, 
aJber fo difzipliniert, klar im Aufbau und in der 
Durchführung, daß es uns viel zu :fagen hat. 

Die zwei Welten in diefer Oper: der armfelige, 
aber feft auf fich fellbfl: ge!l:ellte finni:fche öde
markilbauer Juha. und der lebensluftige rulfifche 
Händler Shemeikka, der das Leben nimmt, wie 
es kommt - das ift treffend gegenübergefl:eHt. 
Und dann .die große Tanzfzene des 3. Aktes in 
Shemeikkas Haus! Wie das lebt und fiedet! Jeder 

\ 
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Ton ifr fo echt und fo voll Leben und gefunder 
Kraft, daß man richtig genießt . . . 

In fechs Bi'ldern rollt fich diefes Drama aib: die 
junge Frau des viel älteren Kleinbauern Juha ver
grämt fich, der fdche, lebensfrohe Shemeikka 
kommt, fie verfällt feinen Lockungen, flieht mit 
ihm, bekommt ein Kind und ifr dann entfetzt, 
als fie von anderen Mä.dchen erfährt, daß fie eben 
auch eine von den "Sommer-Bräuten" Shemeikkas 
fei. Sie fehnt fich zurück zu Juha. Diefer erfcheint 
auch eines Tages im Haufe und will fie holen, 
denn er glaubt, daß Shemeikka fie geraubt habe. 
Die beiden wollen eben weggehen, Marja ill über
glücklich, ,da - erfcheint Shemeikka. Im Wort
wechfel erwürgt Juha den Nebenbuhler, muß a;ber 
dann von einem Mädchen hören, daß Marja She
meikka geliebt habe. Entfetzt Hieht Juha und 
ftürzt fieh in die na:he reißende Stromfchnelle. 
Marja finkt zu Boden. 

Gerade der 3. Akt mit der inneren und äußeren 
Zufpitzung des dramatifchen Verlaufs famt der 
Katallrophe ift mufikalifch mit einer grandiofen 
überlegenheit und Sicherheit durchgeführt. Kurz, 
prägnant und voll innerer Schlagkraft find: die 
Szenen gellaltet. Alles ill klar, einfach, unkom
pliziert, aber voll unendlicher Schönheit raufcht 
die fe polyphone Mufik vorüber. Es ill eine Mufik 
der inneren Befreiung, eine Mufik, die man viel
ma:ls hören kann und muß, um all die Fülle an 
Tiefe und Schönhei.t zu genießen. 

Madetoja ifr ein echtes und orypifches J<.ind der 
nordifchen Welt. Aus der Nordwellecke des Lan
des, aus Oulu, kommt er und bringt von dort die 
ganze Atmofphäre ,der nahen Wild- und tIdemark 
mit. Er ifr ein Eigener in feiner Mufik, die voll 
erfüllt ill von feinem perfönlichen Stil und per
fönlichen Erleben. Und wenn man feine Mufik 
hört und die Augen fchHeßt, dann zieht Finnland 
an uns vorüber, feine Naturwelt und feine Men
fchen. - Es ill keine leichte Mufik, im Gegenteil, 
fie wiegt fehr fchwer, fie hat auch viel vom ver
fchloffenen finni.fchen Menfchen - man muß aHe 
feine Sinne öffnen, daß wir diefer Mufik nahe
kommen, aber wenn wir den Schlüffel zu ihr 
haben, wenn fie fich uns öffnet und in uns an
klingt, dann, ja dann: Ilrahlt und blüht diefe 
MufIlk: wie die großartige, karge Wildmark hier 
oben, fie Müht wie die kargen Blumen, die einen 
lächelnden Glanz über die tide verbreiten und fie 
Ileht da wie die knorrigen, windzerzaullen Bäume 
und: fie lebt mit taufend Wurzeln im Heimat
boden verankert und atmet die'fe1be herrliche, ge
funde Luft und ill ebenfo weit und groß und 
unermeßlich wie diefe finnifche Wildmark . . . 

Wenn man als Ausländer ein folches Erlebnis 
wie diefes von der Mufik Madetojas hat, dann er
kennt man immer wieder von neuem die ungeheure 
Kulrturkraft und die Fähigkeit zur Kultur diefes 
im engeren Sinne immer noch fo unbekannten 
finnifchen Volkes! Friedrich Ege. 

MANNHEIM - LUDWIGSHAFEN. Mit einer 
"Walküre"-Aufführung unter EI m end 0 r f f s 
fuggeftiver Leitung, in der ein neues Wälfungen
paar, Grete Scheibenhofer und Georg 
Faß nach t, fich fehr günllig einführte, begann 
vielverfprechend die Oper des Nationaltheaters in 
ganz großer Form. Beglückend Ililrein und klang
fchön, eine hervorragende Enfembleleillung, war 
dann, gleichfalls unter E I m end 0 r f f , "Die 
Hochzeit des Figaro". Als Weihnachtsgabe endlich 
brachte Elmendorff, von Bologna heimgekehrt, 
eine großartig-wuchtige, bezwingende Aufführung 
von Verdis "Macbeth". Das intereffante Werk hatte 
in diefer bis zum letzten konzentrierten, einem 
elementaren dramatifchen Geftalter gehorchenden 
Aufführung mit den hefonders günllig eingefetzten 
Vertretern der Hauptpartien, S ch wes k a und 
G la n k a Z w i n gen b erg, einen durduchIa
genden Erfolg. Der neue KM Wer n e r E 11 i n -
ger, der auch den größeren Teil der ftehenden 
Opern übernahm, führte fich mit der Neueinllu
dierung der "Undine" (L 0 t t k e Schi m p k e 
und der ftimmbegaJbte Tenor P fe i I fehr ver
heißend in den Hauptrollen) und der Erllauffüh
rung von Lothars "Schneider Wibbel", mit dem 
vielfeitigen H ö I z I i n in der Titelrolle recht bei
fällig aufgenommen, als tüchtiger, grundmufikali
fcher Dirigent gut ein. Zum Advent gab er 
"Hänfel und Gretel". 

Auch die A k ade m i e k 0 n zer tellehen wie
der unter E Im end 0 r f f s Oberleitung. In rei
fer Meillerfchalft frellt er feine unlbeinbar fichere, 
überlegene und bemerlkenswert vielfeitige Gellal
tungskraft in den DienIl der Werke und ill dem 
Orcheller ein mitreißender, ein idealer Führer. 
Drei Konzerte brachten in überzeugender Gellal
tung Brahms (Zweite), Sdmmann (Dritte), Reger 
(Hiller-Variationen) und Strauß (Eulenfpiegel). 
Eine intereffante Uraufführung war Wollgang 
Fortners "Capriccio und Finale", ein muftikantifch 
eigenwilliges, geifrvolles und, Ibefonders im erllen 
Satz, unmittelbar-raffig wi!1kendes Orchellerllück. 
Herrlich fpielte Gi e f e kin 'g Beethovens G-dur
Konzert, S t roß fehr kultiviert und warmemp
funden Mozarts A-dur-Konzert, Ti a n aLe m
ni tz fang meillerlich Plitzner und Strauß. Ein 
4. Konzert leitete K a b a ft a. Schubert (lrmoll
Siflfonie) und vor allem Bruckner (Fünfte) brachte 
er zu überwältigend großer Wirkung. 

Die S t ä d t i f ch e n S 0 n n tag s k 0 n zer t e , 
wieder unter EI m end 0 r f f s Leitung, find 
welfentlich Erllauftführungskonzerte und ergänzen 
fo die Akademien aufs belle. Die Ibeiden erften 
Konzerte fchon gaben eine Fülle des Wertvollen 
und Intereffanten. HefJenbergs Concerto grosso, 
Refpighis Alte Tänze und Arien, Höllers Fresco
baldLpaffaeaglia, das CCllokonzert von Bortkie
wicz und vor allem Plitzners neue Sinfonie. Für 
Mannheim von ibefonderer Bedeutung war die 

6~' 
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Erfrauff~rung mulikalifch gehaltvolIer, fein, und 
tief empfundener Lieder unferes Hochfchullehrers 
Wilhelm Peter/en und die Uraufführung der hoch
intereffanten Romanifchen Sonette unferes frühe
ren GMV Hößlin. 

Glücklich fügen lich audI die Veranfraltungen 
der N S G "K r a f t dur ch F r e ud e" in den 
Gefamtrahmen ein; die FeierfruIlJden befonders 
durch die Heranziehung namhafter auswärtiger 
Dirigenten und, foweit es die Zeitverhältniffe zu
laffen, auch Orcheller. K 0 n w i t f ch ny brachte 
Beethoven (Eroica) und Strauß (Don Quichote) 
mit dem Nationaltheaterorcheller in .fehr eindring
licher Form, Ho 0 g Il rat e n bot mit dem Wefr
markorcheller Brahms (Tragifche Ouvenüre und 
Erfrt; Sinfonie) in gleichfalIs ausgezeichneter Ge
fraltung. H ö I f ch'e r fpielte Trapps Cellokonzert 
und fand damit einen bemerkenswert herzlichen 
Neuheitenerfolg, EIl y Ne y begeifrene mit dem 
B-dur-Konzert von Brahms. Vortrefflich war die 
Kammermulik des S t ru b qua r t e t t s (L. van 
Beethoven) und unferes bewährten einheimi{chen 
K erg I - Tri 0 s. iM a x A d a m bot mit dem 
V 0 I k 5 ch 0 r und ,dem Wellmarkorcheller eine 
wohlgelungene, kultivierte Aufführung von ScJ1U
manns "Paradies und Peri" . Der frrebfame Bach -
ch 0 r der Chrilluskirche fang unter A r n 0 La n d
man n s zielbewußter und ficherer Leitung Bachs 
Johannispaffion und Weihnachtsoratorium. 

Die Hoch f ch u I e bietet eine große Reihe von 
Sonntagnachmittagskonzerten. Sie nehmen unter 
der fyllematifch und klug waltenden Oberleitung 
des Direktors Ras b erg e r ihren fehr beacht
lichen platz im Kreis unferes Konzertlebens ein. 
Zeigen liedoch beifpielhaft, wie reiche und um
faffende Wirkungen auch der Einfatz eines weni
ger großen Apparats erzielen kann, wenn nur die 
Gefamtplanung durchdacht und die Leillungen 
gUt lind. Hier trifft bei,des ohne jede Einfchrän
kung zu. 16 Konzerte gliedern lich wechfelvoll 
und inllruktiv zugleich in Orcheller- und Kam
merlkonzerte, Kammermu[i!k für Streicher und Blä
fer, Solillenkonzerte und Veranllaltungen für alte 
und für neue Mulik. Sie werden befrritten von 
den ausgezeichneten Lehrern der Hoch.fchule und 
von dem Ilrebfamen Orchefrer, das unter Ras
'bergers Leitung Lehrer und Schüler der Anllalt 
vereint. Aus der Fülle greifen wir heraus: eine 
Folge neuer Mulik, Brandts-Buys, Haas, Trapp, 
Petzoldt, Kunc und Papandopulo, für die lich 
J oll I a Kau f man n, die Herren S t ein k r ü -
ger, Si mon und Fra n k erfolgreich einfetzten, 
einen prächtigen Violinabend von Kar I von 
Bai t z, die Aufführung von BacJ,s "Kunfr der 
Fuge" (P i Il ne y) unter Ras b erg e r s hin
gebender Leitung und eine au~gezeichnete Kam
mermulik (mit Reger, Chopin und C. Franck) der 
Herren Lau g s (Klavier), Bai t z, Ras b e r -
g er und S p i tz e n b erg e r (Streichertrio), 

Auch hier fanden die üblichen Solillenabende 
unferer großen Sterne am deutfchen Kunfrhimmel 
ihr frets aufnahme<fäJhiges und begeillertes Puhli
kum. 

Lud w i g s h af e n hat feine fehr gut organi
lierten und reichhaltigen S t ä ,d t i f ch e n K 0 n -
zer t e. Sie bellehen aus Sinfonieabenden, kam
mermulikalifchen Morgenfeiern, Chorkonzerten 
und SoJifrenabenden. Die Sinfonieabende unter
frehen wieder der Oberleitung F r i der ichs. Sie 
brachten bisher unter feiner klaren, forgfältig ge
fraltenden Führung Beethovens Neunte, die Sechlle 
von T/chaikow/ky, den "Don Juan" von Strauß, 
vor allem aober Bruckners Neunte in der Urfaffung. 
Solillen waren Pr i h 0 d a (Dvora:k!konzert) und 
M art h a" Roh s. Ein Sonderkonzert leitete 
E u gen Joch u m. Es war Beethoven gewidmet. 
Ein junger Pianin, Wolf ga n g S ch m i d t -
We i ß, fpielte in beachtlicher Weife das Es-dur
Konzert. Das immer homogener werdende, fehr 
zieIJbewußt fcha:ffe:nde 'junge S ta mit z qua r -
te t t erfreute nicht nur durch die fehr gewählte, 
immer interelIante Zufammenllellung feiner V~r
tragsfolgen, fondern auch durch die Trefflichkeit 
der Darbietungen (Morgenfeiern). Der bewährte 
B e e t h 0 v e n ch 0 runter F r i t z S ch m i d t s 
unermüdlich fOl"gender, vor keiner Schwierigkeit 
zurückfchreckender Leitung bot mit dem Oratorium 
von Thomas "Saat und Ernte" eine viel beachtete 
und befprochene Edl:aufführung. 

Ein notgedrungen knapper und bloß aufzählen
der Bericht! Er zeigt aher immerhin, daß auch in 
unferen Rheinllädten im zweiten Kriegswinter 
nach der ausgegebenen Parole kulturell weiter
gefchalfft wird, und daß die Dal"bietungen fowohl, 
was die Zahl, als auch was die Vielfeitigkeit und 
die Qualit'it anlangt, hohen Anforder.ungen ge-
nügen können. Dr. Hans Eberle. 

MEXIKO. (Mulikalifcher Jahresbericht 1940.) 
Von, allen mufikalifchen Ereigniffen der nötdlichll 
gelegenen Hauptlladt Lateinamerikas Mexiko fran
den auch wieder in diefem Jahre die Sinfonie
konzerte unter der Leitung von Ca rIo s C ha -
v e z im Mittelpunkt des Intereffes. Die 12 Kon
zertprogramme kündeten diesmal zaihlenmäßig 
weniger deutfche Werke an. Im Durchfchnitt er
rechnen lich nur noch 46% gegen 70 bis 800{0 in 
,den Vorjahren (felbfr bei Anrechnung Cäfar 
Francks). Ein Trafr, daß dafür feltener gefpielte, 
hier früher nie gehörte Werke flch darunter fan
den, z. B. die Prometheusouvertüre und die Mulik 
zu einem Rittellballet von Beethoven. Von den 
48 in 12 Konzerten gefpielten Werken verteilten 
lich die 20 deutfchen auf folgende Komponillen: 
Schubert I (die große C-dur Sinfonie), Haydn I 

(Oxfordlinfonie), Mozart I, Cä/ar Franck I (Sin
fonie ind-nlOll), Händel I, L. van Beetho':.len II, 

Brahms 2, Joh. Seb. Bach I und Joh. Chr. Bach I, 
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und von den 28 ührigen Werken kommen auf 
die verfchiedenen Nationen: 5 auf Mexiko (Cha
vez, Ponce, Contreras, EUas) 1 Bmfilien (Villa
Lobos), 1 Vereinigte Staaten von Amerika (Har
ris), 1 Spanier in Mexiko (Ralffter), 2 Finnen, 
15 Franzofen (einfchließlich StrawinJky), 3 Ruf
fen, 1 Italiener, 1 11fcheche. Befondere Anziehungs
kraft auf das Publilkum übten die faft alle aus 
den Staaten gewonnenen Gäfte aus. Für zwei 
Konzerte war Iigor Strawinfiky als Dirigent da, 
der außer der 2. Sinfonie von TJd1aikowJky und 
der Ouverture zu Anacreonte nur eigene WerKe 
zur Dal'bietung brachte: Apolo Mufageta, Karten
fpie!, Feuervogel, Petrufchka und das Divertimento 
vom Kuß der Fee. 

Als Soliften hatten befonderen Erfolg J 0 r g e 
San d 0 r mit den Klavienkonzerten Werk 83 von 
Brahms und dem in d-moll von Mozart, Eugene 
Lift mit dem Klavierkonzert in F-dur von Chopin 
und Stella Contreras mit dem Kaiferkonzert 
Beethovens. Einen großen Fortfchritt bedeutete, 'daß 
zum erften Male keine Bearbeitungen mehr in die
fen Konzerten gefpielt wurden. Chavez (geb. 1899) 
ifr in feinen rafchen Temponahmen ftark an Vor
bilder aus den Staate!l angelehnt, fein Tempera
ment erinnert an ewigen Sturm und Drang und 
die dynamifche :Leiftung des Orchefters, beginnend 
nach unferen -Begriffen etwa vom forte an auf
wärts ift mehr als phyfifche Leiftung zu beftaunen 
als als mufikalifche. Ihm liegt moderne Realift1k 
mit harten, drängenden Rhythmen frärker als 
feiner Gefponnenes der Romantik oder des Im
prefIionismus, obwohl er alles gleich liebt und 
bietet. Ein großer Gegenfatz zu ihm ift der Ver
treter der älteren Generation Mexikos, der feine 
größten Triumphe als Orchefterleiter in den Jah
ren 1905 bis 1915 hier hatte feiern können: 
J u I i a n C a r i II o. Er gilt als Begrün'der der 
deutfchen Komponifienfchule in Mexiko, auch als 
Dirigent und Lehrer hat er fich immer befonders 
für deutfche Muf!k eingefetzt, gehört er ja zu 
denen, die in ihrer Studienzeit in Leipzig das 
Deutfchtum erlebnismäßig kennen und lieben ge
lernt haben und die fich dann fpäter immer mit 
neuer Begeifrerung dafür wieder ein'fetzen. Seit mei
nen 5 Jahren in Mexiko habe ich ihn zum erften 
Male als Dirigenten kennen gelernt. Halb privat, 
durch außermufi'kalifche InterefIen und durch po
litifche Dinge vom Ölffentlichen Mufikmarlkt ziem
lich aibgedrängt, veranftaltete er mit feiner Tochter 
D 0 I 0 res C a r i II 0 , Pianiftin, einen Beet
hoven-Zyklus, in dem außer den Klavierkonzerten 
des deutfchen KlafIikers, die Fünfte in c-moll und 
die Leonore Nr. 3 zur Aufführung kamen. Eine 
ganz andere Welt _ erfieht unter feiner Leitung. 
Was bei den andern mexi'kanifchen Dirigenten 
ins Grobe gewendet erfcheint, wird hier ins Fein
zifelierte, höchfte Präzifionsarbeit. überteinerte, 
feenhafte Märchendeuterei erll:eht, die an eine 

vergangene, weniger bewegte Zeit erinnert. - An 
dider Stelle ift des dritten der drei be'kannteften 
mexikanifchen Dirigenten zu gederrken, S i I -
vefrre Revueltas, geb. 1900, der nach der 
Uraufführung feiner Ballettmufik zu eillBm Mär
chen1fpiel für Kinder "EI Renacuajo Paleador" 
am 4. Oktober 1940 plötzlich vom Tode ereilt 
WUl"de. Er war Lehrer und Dirigent am Confer
vatorio Nacional de Musica. Als Komponift hatte 
er flch durch originelle Werke in moderner, mar
kanter und recht gelkonnter Tonfprache einen 
guten Namen in Lateinamerika und in den Staa
ten erworben. Die Titel feiner bekanntefren Wel'ke 
für Orchefter find: Esquinas, Ventanas, Cuana
huac, Janitzio, Caminos, Pianos, Redes (Mufik 
für einen Film), Musica para charlar und das ge
nannte Ballett "EI Renacuajo Paseador". 

Zum Abfchluß des Berichtes fei noch erwähnt, 
daß die mexikanifche Regierung feit längerer Zeit 
bemüht ift, eine nationale Oper mit bodenll:ändi
gen Gefangskräften einzurichten. Die Einftudie
rung des "Don Giovanni" von Mozart, war ein 
befcheidener Anfang dazu. Inzwifchen halben neue 
Pläne fich um die "Zauherflöte" verdichtet, die 
außer den drei KnaJben, die die Deutfche Schule 
frellt, nur von mexikanifchen Soliften in deutfcher 
Sprache gefungen werden wird. Mit der Einftudie
l'ung der Sänger ift feit 2 Jahren der ehemalige 
Kammef'fänger Fra n z S t ein e r befchäftigt, 
F ern a n d 0' Wa g n er bereitet die Regie und 
Delkoration vor und Dr. Ar n 0 F u ch s ifr mit 
der mufikalifchen Leitung beauftragt worden. 

Noch einiges aus derdeutfchen Kolonie: Der 
Deutfche Gefangverein zu Mexiko, gegr. 1842, 
ftudiert das Werk "Saat und Ernte" von Kurt 
Thomas. Das StreidlOrchefrer hefchäftigt fich mit 
Niels W. Gades Novelletten, Ph. Em. Bachs So
naten und Märfchen und Paul ]uons Sinfonietta. 

Zum Hausmufiktag 1940 werden im Mufikfaale 
der Deutfchen Schule ein Schülervorfpielnachmittag 
mit Mufilk für Flöten- und Streichinfrrumente wie 
alljährlich durchgeführt. Und am 26. November 
findet zur Werbung fürs Kammermufikfpiel ein 
Sonatena,bend Ratt. Fr!. B e a tri z L. Ag u i I a r 
(Klavier) und Dr. Ar n 0 F u ch s (Violine) fpie
len Bach, Reger, Mozart und Brahms. 

Dr. Arno Fuchs. 

POSEN. In der neuen Gauhauptftadt des 
Warthelandes ift man Ibeftrebt, nach zwanzig
jähriger polnifcher Herrfchaft das deutfche Mufik
leben wieder in Gang zu bringen, wobei die 
offiziellen Stellen, an der Spitze Reichsftatthalter 
Gauleiter G r e i f er, kein Opfer fcheuen., In 
Landesmufi'kleiter Koch im Gaupropagandaamt 
wurde eine Perfönlichkeit gewonnen, die fleh für 
die mufikalifchen Belange des Warthelandes mit 
aller Kraft einfetzt und u. a. auch im Begriffe 
fteht, durch Aktivierung der "Städtifehen Mufik-
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fchule 'Pofen" die Grundlage für einen boden
ftändigen Mulikernachwuchs zu fchaffen. Leider 
konnte wegen der notwendigen, trotz fieberhafter 
Arbeit noch nicht beendeten Umbau arbeiten das 
Theater als wichtiger Kulturfaktor noch nicht 
wieder eröffnet werden, doch ift inzwifchen wenig
ftens das neu gefchaffene ,,0 r ch e ft erd e r 
Gau hau p t ft a d t Po fe n" unter feinem ftän
digen Dirigenten MD Ha n n s R 0 e ff e r t 
(einem Bayern) wiederholt konzertant hervor
getreten, das erfte Mal am 7. November 1940 

anläßlich eines Sinifoniekonzertes zu Gunften des 
Kriegs-Winterhilfswerkes, bei dem die Gattin· des 
Reichsftatthalters, Frau M a r·i a G r e i f er, eine 
ganz ausgezeichnete Konzertpianiftin, das Es-dur
Konzert Werk Jl von P!itzner fpielte. Der 
10. November brachte ein bemerkenswertes Gaft
konzert des R e gen s bur ger Dom ch 0 res, 
dem im Rahmen des Tages der Mulikpflege am 
19. November der erfte "Hausmulikabend" folgte. 
Aus diefern Anlaffe fpendete Gauleiter G r e i f e r 
in hochherziger Weife einen Betrag von RM. 
3000.- für die Förderung der Hausmulik. Der 
20. November brachte eine Wiederholung des 
Sinfoniekonzertes, die gleich der erften Aufführung 
ftärkften Befuch aufwies. Am 24. November 
brachte der "P 0 f e n erB ach ch 0 r" unter Lei
tung des Chormeifters Ni tz das "Deutfche Re
quiem" von Brahms zur Aufführung, am 17. De
zember veranftaltete .die gleiche, fehr rührige 
Chorvereinigung eine ftimmungsvolle Auflführung 
von Weihnadltskantaten in der ev. Kreuz!kirche. 
Bemerkenswert war das erfte öffentliche Auftreten 
des aus Berufsmulikern beftehenden "S t r eich -
quartettes der Gauhauptftadt Po
fe n" am 9. Dezember. Ein neu gegründetes 
"C 0 11 e g i u m mus i c u m" brachte in verdienft
voller Weife alte Kammermulik zur Aufführung. 

Während die Weihnachtszeit einen gewiffen 
Ruhepunkt im KonzertIeiben mit lich brachte, 
wurde gleich nach den Feiertagen die Reihe der 
Albonnements-Sinifoniekonzerte des "Orchefters der 
Gauhauptftadt Pofen" unter MD R 0 e f fe r t 
durch ein fehr fchönes Mozart-Schubert-Bruckner
Konzert (am 6. Jänner, öffentliche Generalprobe 
am 5. Jänner 1941) eröffnet. Es ift erftaunlich, 
wie fehr lich das Orchefter in der kurzen Zeit 
feines Beftandes unter der tüchtigen Leitung feines 
Dirigenten bereits einfpielen konnte, fodaß man 
der angekündigten Reihe weiterer Konzerte (unter 
Mitwirkung bedeutender Soliften) mit Spannuug 
entgegenfehen kann. 

Als intereffanter, wichtiger und nicht mehr zu 
mißender Fa:ktor im Mulik- und Kulturleben über
haupt lind die in Pofen angeliedelten Balten
deutfchen zu erwähnen, die vermöge ihrer Tradi
tion fehr wohl in der iLage lind, Träger deutfcher 
Kultur zu fein. In ihren Kreifen wird denn auch 
am eifrigften die Hausmuf!k gepflegt, und lie 

fteUen auch ein namhaftes Kontingent zu der oft 
beängftigenden Fülle der Konzertfäle. Das muli
kalifche Intereffe ift aHo lichtlich vorhanden und 
die offiziellen Stellen tun ihr Möglichftes für den 
Ausbau des kulturellen Lebens, fodaß man dem 
Mulikleben in der wieder deutfch gewordenen 
Stadt Pofen die denkbar beften Auslichten zu 
ftellen vermag. Edmund von Temnitfchka. 

SUDETENGAU. Seit dem IH. Sinfoniekonzert 
des Orchefters der Gauhauptftadt Re i ch e n b erg, 
das unter H ein r i ch Gei ger s umlichtiger 
Stabführung Max Regers Requiem für Baryton 
(E u gen S ar deI i c) mit Chor und Orchefter 
brachte und in dem Lud w i g Ho elf ch e r fein 
überragendes Können an dem Cellokonzert, Werik 
Nr. 129 von Schumann bewies und Ernfl Boehes 
Tragifche Ouverture Werk Nr. 10 erftaufgeführt 
wurde, fpielte Ja n D ahm e n als Gaft des Kam
mermulikvereins Reichenberg J. S. Bachs Sonate in 
a-moll, Brahml Sonate in d-moll Werk 108 und 
Beethovens "Kreut'Lerfonate" Werk 47 in A-dur 
mit hinreißender Mei,fterfchaft. In Kar I W eiß -
Dresden hatte er einen kongenialen Mitgeftalter 
am Flügel. Ger t ru d e P i t z i n ger fang in 
einer Morgenfeier bei Gerhardt Lieder von 
Robert Franz zur 125. Wiederkehr feines Geburts
tages. P a u I G r ü m m e r - Wien, ebenfalls Gaft 
des Kammermulikvereins, geftaltete Beethovens 
Cellofonate in A-dur Werk 67 ftilvoll zu einem 
Erlebnis, verblüffte durch feine Bearbeitungen der 
Deutfchen Tänze von Beethoven fchon rein tech~ 
nifch und lieh feine vollendete Kunft auch der 
intereffanten Suite, WeI'k 91 von Yrjö Kilpinen 
und dem Adagio und Allegro in A-dur von Boc
cherini. Die jugendliche Pianiftin J u I i an e 
L e r ch e konnte lich neben ihm behaupten. 

Der Gefangverein Auf f i g 1848, ftädtifcher 
Chor e. V. führte unter der Leitung des verdienft
vollen U:itmeritzer Domchordirektors Fra n z 
See man n Anton Bruckners V. Sinfonie in B-dur 
ungekürzt in der Urfaffung und das Te Deum 
auf, das auch vom Rundfunk übernommen und auf 
Schallplatten übertragen wurde. Das Solo quartett 
fteI! te das Opernperfon'-1l des Sta:dttheaters in 
Ern aHa sIe r (Sopran), E I i f a b. Wa n k e 
(Alt), Oskar Röhling (Tenor) und Hans 
Pa w eIe tz (Baß). Mit weiteren Chorwerken 
trat der Gefang-· und Mulikverein 1844 Bö h
mi f ch Lei pa hervor, der Händels Oratorium 
"Der Feldherr" in der Neubearbeitung von Prof. 
Dr. Stephani aufiführte und die Egerer Chorver
einigung unter J 0 f e f Die n e I mit dem "Ge
fang der Geifter über den Waffern". 

Im IH. Sinfoniekonzert de~ ftädtifchen Orche
fters von Teplitz - Schönau fpielte der 
berühmte italienifche Klaviervirtuofe Wal t e r 
S ch auf u ß - Bon n i n i-Dresden das Es-dur
Konzert von Franz Li/zt mit blendender Technik 

I 

1 

1 
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und liegreichem Schwung. Die Orchefterleitung 
lag bei MDB ru i1 0 C. S ch e ft a k in beften 
Händen, der auch Pfitzners Scherzo, Tfchaikow
fkys "Ouverture solenelle" (1812) und "Tod und 
Verklärung" von Richard Strauß überzeugend in
terpretierte. 

In den Dienft der NSG "Kraft durch Freude" 
ftellte lich und fein wohldLfzipliniertes Orchefter 
Opernchef Er ich R i e d e - Gablonz a. N. Der 
großzügige Dirigent geftaltete C. M. von Webers 
Ouverture zum "Freifchütz", Mozarts "Kleine 
Nachtmulik" und Rich. Strauß' Walzer aus dem 
"Rofenlkavalier" überaus plaftifch und leitete da
mit gefchickt über zu den Werken der Wiener 
Straußenfamilie, welche Fra n z S a a f e fchwung
voll dirigierte. Von den Opernkräften hatten 
Pet e r Ruß mit Arien aus der "Zauberflöte" 
und Puccinis "Boheme", L u i f e W ö I deck e und 
T h e 0 d 0 r Te ren mit dem Duett aus dem 
3. Akt "Rigoletto" von Verdi und E g u i n a I d 0 

S a 1 g hin i und I r m gar dUn ger mit Lie
dern aus dem "Zigeunerbaron" zum Gelingen bei
getragen. 

Auf Vortragsreifen durch den Gau waren die 
Wie n e r S ä n ger k n a ben unter M i 1 0 von 
W a w a k s mulikalrfcher Leitung. In der Gau
hauptftadt fangen lie Werke von L. T. Vittorio, 
Jacobus Gallus, F. Schubert und Camillo Horn 
und erfreuten durch die von Rich. Roßmayr für 
lie tkonrponierte Märchenoper "Die lieben Schwa
ben"; ferner die Konzertgemeinfchaft blinder 
Künfbler Mitteldeutfchlands, vertreten durch den 
Sänger Al 0 i s Bin a r , den Pianiften Ru d i 
S ch n e i cl e r und den Sprecher F r i t z Hin k e 1-
man n , die erfolgreich Werke von Schubert, 
Brahms, Wolf, Ibzw. Beethoven und Chopin und 
Dichtungen von ILerfch, Flex, Eilenftein, Bufch, 
Spoerl u. a. zu Gehör brachten. 

Auf dem Gebiet der Oper hat der neue Inten
dant des Gab Ion zer Stadttheaters, Kar 1 

Kr 0 11, vorher in Baden bei Wien, einen Opern
plan auf weite Sicht ausgea!lbeitet, von dem gerade 
Puccinis "Bdheme" mit E g u i n a I doS al g hin i 
als Rudolf, Ir m gar dUn ger als Mimi, 
L 0 u i f e W ö I deck e als Mufette, T h e 0 d 0 r 
T e ren als Marzell und Pet e r Ruß als Collin 
unter der mufikalifchen Leitung Er i ch R i e des 
erfolgreich über die Bretter geht, wahrend fchon 
Humperdincks Märchenoper "Hänfel und Gretel" 
unter der Spielleitung Pet e r Ruß vOl1bereitet 
wird. T e pli t z - S ch ö n au bringt als Erftauf
führung Verdis "Don Carlos" unter der mulikali
fchen Leitung M a rio M ü n t e f e r s und Spiel
leitung Will iBo den ft ein s mit den Bühnen
bildern von H ans R eich a r d und bereitet 
Puccinis "Das Mädchen aus dem goldenen Weften" 
vor. F r i tZ G ö \.1 n i tz - AufIig infzenierte 
unter der mulilkalifchen Leitung F r i t z R i e ger s 
mit den BühneI1!bildern He in z Die tl s neu 
Verdis "Der Troubadour" mit V i Im a P e e r -
Teplitz als Galt und E ger bringt Puccinis 
"Madame Butterfly" mit Hel e n e P rech t e r 
in der Titelrolle, Ern ft Ga ib e I man n - Plauen 
(Konful), Ha n s Li n d b ü ch 1 e r (Linkerton) und 
M ar I i e feIM i t.: k 0 If If (Suzuki) unter der muli
kalifchen Leitung K a rl Ego n G 1 ü ck f el i g s. 

Die Gauhauptftadt erwartet von ihrem Orchefter 
das IV. Konzert mit Wiener Mulik und bereitet 
ein Feftkonzert zu Kamillo Horns' 80. Geburtstag 
vor, an dem die Wiener Konzertfängerin Lu i fe 
B r a b b e e mitwirken wird. Außer dem Männer
chor "Heimat-Erwachen" wird u. a. auch die 
I. Sinfonie in f-moll aufgeführt werden. Der 
Kammermufikverein hat Ge 0 r g S t ein e r -
Salzburg mit feinem berühmten Quartett zu Gaft 
gebeten. In T e pli t z wird B run 0 S ch e ft a k 
im Kammerfpielfaal zur 11. mufikalifchen Morgen
feier Walter Niemanns "Deutfche Waldidylle" 
und Werke von F. Schubert und Mozart dirigieren. 

Dr. Hugo Merten. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE NACHRICHTEN 

Der Reichsminifter für WifIenfchaft, Erziehung 
und Volksbildung hat in einem Erlaß vom 7. No
vember 1940 die Er t eil u n g von F ern -
u n t e r r i ch t auf dem Gebiete der Mufik für 
u n z u I äff i gerklärt. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Der Präfident der Reichsmuliklkammer teilt in 

einem Aufrufe mit, daß die Veranftaltungen zum 
"T ag der d e u t f ch e n Hau s m u f i k" im 
Kriegsjahre 1940 die des vorhergehenden Jahres 
übertrafen und gibt gleichzeitig bereits jetzt be
kannt, daß der "Tag der deutfchen Hausmufik" 

1941 infolge der Nähe des ISO. Todestages W. A. 
Mozarts befonderen Anlaß zur Vertiefung in 
Mozarts reichhaltiges Vermächtnis an Haus- und 
Kammermulik bieten wird. 

Der ISO. Todestag Mozans (S. Dezember) wird 
Anlaß zu großzügigen Veranftaltungen im ganzen 
Reiche fein. Eröffnet werden die offiziellen Ver
anftaltungen des Mozart-Jahres mit einer Sendung 
des deutfchen Rundfunks am 26. Januar vom 
M 0 zar t e u m in S a I z Ib u r g. Ihren edlen 
Höhepunkt werden die Salzburger Mozartehrungen 
bereits am 26. und 27. Jänner erreichen, an dem 
Salzhurg den 185. Geburtstag Mozarts feiert. Am 
Abend feines Geburtstages, am 26. Jänner, bringt 
das Landesrheater die "Zauberflöte" mit K ä t h e 
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H eid e r s bach (Staatsoper Berlin), J u I i u s 
Pa t z a k (Staatsoper München), Lud w i g W e -
b e r (Staatsoper München) als Gäften, unter der 
mufikalifchen Leitung von Staats-KM Me i n -
ha r d von Z a I I i n ger zur feftlichen Auffüh
rung. Den 27. Jänner leitet ein Turmblafen der 
Salzburger Turmmutfik ein. Im Anfchluß an die 
Kranzniederlegung in Mozarts Geburtszimmer durch 
den Gauleiter und Reichsftalithalter Dr. Fr i e d -
r i ch Ra i n e r veranftaltet die Staatliche Hoch
fchule Mozarteum für die Jugend Salzburgs am 
Vormittag ein Konzert des Mozarteum-Orchefters 
unter der Leitung von Will e m va n Ho 0 g
ft rat e n. In Salzburg beginnend, foll diefes 
G~denkjaihr, das gleichzeitig auch das IS0. Jahr 
feit der Uraufführung des "Titus" und der 
"Zaubel'flöte" fowie der SchÖplUIlß des "Requiem", 
das 160. feit der ,dauernden Oberuedlung Mozarts 
nach Wien .ifr, mit einer felHichen Mozart-,Woche 
in Wie n am Jahresende feinen AMchluß finden. 
Die Wiener Mozartgemeinde ift hereits mit den 
Vorbereitungen befchäftigt. 

Das Stadttheater G ö t tin gen veranfl:altet 
vom 26. Januar bis 1. Februar eine Fe ft w 0 eh e 
anläßlich feines 50jährigen Beftehens, für die an 
mufikalifchen Wel'1ken Glucks "Orpheus und Eu
rydike", Verdis "Falftaff", dann ein italienifcher 
Opern abend mit Werken von C. Menotti und A. 
Pedrello und ein feftliches Konzert mit Rändels 
"Der Feldherr" vorgefehen find. 

Die R i ch a r d ,W a g n e r - F e ft w 0 ch e in 
D e tm 0 I d wird auch in. diefem Jahre durch
geführt. Neben einer Feftaufführung der "Wal
küre" in der Bayreuther Befetzung unter Staatsrat 
Ti e t jen find Aufführungen von "Triftan und 
Holde" und von Webers "Freifchütz" vorgefehen. 

Die Theater in P 0 f e n werden nach vollende
tem Umbau im Rahmen der ,,0 ft d e u t f ch e n 
Ku I tu r tag e" am II. und 12. März eröffnet. 
Dabei wird die Opernfpielzeit mit Mozarts "Ent
.führung aus dem Serail" eingeleitet. 

In einer großangelegten G r i I I par z e r-F e ft
w och e feierte Wien das Andenken an feinen 
großen Sohn an läßlich der 150. Wiedel'1kehr {eines 
Geburtstages. Dabei kam nicht allein der Drama
tiker Franz Grillparzer fond ern auch der Lyriker 
zu Worte. In einer Morgenfeier der Wiener Hof
burg hörte man Vertonungen feiner Lyrik durch 
Beethoven und Schubert unter Mitwirkung der 
Wiener Philharmoniker. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Auf Anregung des ReichShandwerksmeifters fol

Ien jetzt auch Ha n d wer k e r - 0 r ch e ft e r 
gebildet werden. 

In BerLin wurde eine "M u f i k ge me i n d e 
S ch ar wen k a" begründet, die die Pflege der 
Kompofitionen von Philipp, Xaver und Walter 
Scharwenka bezweckt. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

In P of e n wurde am I. November 1940 eine 
von G e 0 r g B I urne n fa a t geleitete 4ndes
mufikfchule eröffnet. Sie ift die edle Mufikfach
fchule für den Gau War,th~land und bietet Aus
bildung auf a!llen Orchefterinl1:rumenten, ein Mu
fi~lehrer-Seminar mit dtaatlicher Abfehlußprüfung, 
emen Arbeitskreis für Hammufik und eine Or
chefterfchule mit Schülerheim für Jugendliche. 

Bei der focben eröffneten Städtifchen Mufik
fchule in Li tz man n ft a d t ifl: für fpäter die 
Angliederung einer Orchel1:erfclwle geplant. 

In K ö n i g s h ü t t e wird eine ftädt. M u f i k -
f ch u I e für Jugend und Volk eröffnet. 

Die B e r I i n e r S ta a t 1 i ch e Hoch f eh u I e 
für M u f i k hat mit Zuftimmung des Reichs
erziehungsminifters eine Begaibten-VorklalTe ein
ge.führt, die mufikalifch hervorragend begabte 
Kinder 'bereits im fchulpflichtigen Alter durch die 
Hochfchule betreut und auf das fpätere Hoch
fchulftudium vorbereitet. 

Pro~. Dr. Wa lt erN i e man n fpielte foeben 
auf Emladung des Hoch,[chulinftitutes für Mufik
erziehung und Kirchenmufik in Breslau im Mufik
[aal der Univerfität aus eigenen Werken. 

Der bekannte Komponil1: Dr. Ego n Kor -
n a u t h wurde als iLehrer für Mufiktheorie an die 
Staatsakadcmie für Mufik und darfteIlende Kunft 
in Wien berufen. 

D.er Pianift und Komponifl: H ans Kr a ck e 
wurde als Lehrer an das ftädtifche Konfervatorium 
in Osnabrück berufen. 

In D e t mol d wur,de eine neue R i ch a r d 
:'I ~ g n. e r - A ka dem i e ins Leben gerufen, die 
In JeweIls achttägigen Lehrgängen das Lebenswerk, 
di.e Perfönlichkeit und das kämpferifche Dafein 
Rimard Wagners, wie es in feinen Werken und 
feinen Schriften lebt, vor allem jenen vermitteln 
will, die als Hoheitsträger der Partei mit Träger 
des deutfchen KulturIdbens find. Darüber hinaus 
find Sonderlehrgänge vorgefehen die fich mit 
Einzelthemen befalTen, wie "Richard Wagner in 
der Volksfchule und in der höheren Schule" u. ä. 
Die Leitung diefer neuen Pflegeftätte von Wagners 
Wel'1k wurde dem Reichsbundesführer des Bay
reuther Bundes und künfl:lerifchen Geftalter der 
Detmolder Richard Wagner-Fcftwochen, ° t t 0 

D a u Ib e, übertragen. 
Die M u f i k erz i ehe r des War t h e gau e s 

trafen lich foelben zu einer erften Arbeitstagung 
in Pofen, die ihnen die einheivliche Zielrichtun" 
für ihre wertvolle Aufbauarbeit in den Oftgebiete~ 
vermittelte. 

Am 21. Januar wurde das ftaatlich anerkannte 
Konfervatorium der See ft a d t R 0 ft 0 ck vom 
ObeI1bürgenmeifter Voigmann eröffnet. Die bereits 
vorhandene ftädtifche Jugendmulikfchule dient als 
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, zweijährige Vorbereitung für das Konfervatorium, 
das in einern fchönen Haufe mit 15 Unterrichts
räumen und einern Saal untergebracht ifl:. Es ifl: 
für Muflkliebhaber und Berufsmuflker befl:irnmt und 
foll mit der Zeit alle muflkalifchen AUSlbildungs
möglichkeiten umfafTen. Die vorläufige Leitung 
j.fl: dem Muflkbeauftragten Dr. Re i p f ch I ä ger 
übertragen, dem ein Beirat zur Seite ~eht, der 
fl:ädt. Mufikdire:ktor H. S eh u b e r t , die Lehrer 
der MufikwifTen'fchaft an der Univerfität, an der 
Lehrerbildungshochfchule, Vertreter des Volksbil
dungswerks und der HJ. In feiner Rede hob der 
Oberbürgermeifl:er hervor, daß mitten im Krieg 
die Aufgaben der Kunfl: in Rofl:ock weiter gepflegt 
werden, im Sinne der Worte des Führers, daß wir 
'die fchönfte und befl:e Kultur bekommen foUen 
und fie dem ganzen Volke zugänglim machen. 
Die Teilnahme der Bevölkerung an allen diefen 
Bdl:rebungen ifl: fehr erfreulich~ Als eine freili.ch 
nodi ferne Zukunftshoffnung erwähnte der OB. 
das ,Haus der Mufik', das einfl: alle Einriditungen 
der Muflk und auch das Konfervatorium auf
nehmen werde. Das Konfervatorium beginnt mit 
163 smülern, die fich der Pflege der "deutfchefl:en 
aller Künfl:e" widmen wollen. 

Prof. Dr. W. Golther. 
Im Rahmen {\er Vortrilgsreihe der Staatlichen 

Hodifdiule für Mufik zu Weimar fprach der 
Coburger Muflk!hiftoriker F. Pet e r s- M a r
qua r d t über "Das Werden der Bayreutlxer 
Bühnenbilder" . 

Die Geigerin J 0 f e p h a K a fl: e r wurde als 
Hauptfachlehrerin ,für Muflk an die Rheinifdie 
Mufikhochfchule der Hanfefl:adt Köln berufen. 

In einern Sarnstag:konzert der Hochfchule für' 
Muflk zu Köln fpielte das Stroßquartett. 

Die neu gegründete S t r a ß bur ger M u f i k -
fm u I e für J u gen dun d V 0 I k hatte einen 
derartigen Zufpruch, daß flm der UnterrichtSbeginn 
infolge der durch die FüUe der Anmeldungen ver
urfaditen Arbeitshäufung um 14 Tage verzögern 
mußte. 

KIRCHE UND SCHULE 
Daß um die Weihnaditszeit befonders viel 

Muflk erklingt, ifl: uns längil: eine Selbfl:verfl:änd
Iidikeit. Es fei alber doch ausdrücklidi fefl:gehalten, 
daß auch der Krieg mit feinen mandierlei Ein
fdiränkungen an diefer Tatfache nidits geändert 
hat, daß vielmehr eine gefteigerte Hinneigung zu 
diefen befl:en Kräften unferes Volkstums auch in 
diefen Fefteswodien fpürbar wurde. Von überaIJ 
her kamen die Nachrichten von den weihnacht
lidien muflkalifchen Feiern. Obenan fl:ehen die 
zahlreidien Aufführungen des Weihnachtsorato
riums von J. S. Bach, fo in der Berliner Sing
akademie unter Prof. G e 0 r g Sm u mari n, in 
der Berliner Marienkirche unter H ans G e 0 r g 
Gör n er, in der Altonaer Hauptkirdie unter 
Eng e I h a r d Bar t he ,in deriXgidienkirdle zu 

Hannover unter Dr. Hel mut h T h i e r f e I -
der, in Hildesheim unter Phi I i p p S ch a d , 
in der Ma.gdaleneIlkirdie zu Breslau unter Ger
h a r d Z e g ger t, in der Leipz~ger Thomaskirche 
unter Prof. G ü n t h er R ami n, in der Kreuz
kirdie zu Dresden unter Kreuzkantor Profelfor 
R u d 0 I f Mau e r s b erg er, in Bad Cannftatt 
unter E r.i di Ade, in einem Salzburger Hoch
fruulkonzert unter Will e m v a n H 0 0 g fl: r a -
t e n, um nur einige an71uführen. 

KMD Ger ar d B unk begann das Jahr 1941 
mit feiner 233. Orgel-Feierfl:unde, die dem Sdiaf
fen von M. Enrico Boni galt. 

Organifl: Fr i e d r i ch B r i n km a n n an der, 
Hauptkirche St. Midiaelis zu Hamburg hob mit 
dem Chor St. Michaelis in feiner 87. Abendmufik 
Hans Chemin-Petits Motettenfolge für 6-8fl:imm. 
Chor a cappella nach Worten von Matthias Clau
dius "Triptychon" aus der Taufe und konnte das 
anfpruchsvoIle Werlk, das eine Zeit dauer von 
einer halben Stunde beanfprucht, am Totenfonntag 
wiederholen. 

Im Dom zu Zwickau fpielte KMD P a u I 
Ger h a r d t am 2. Weihnachtsfeiertag Weih
nachtsmuflk von J. S. Bach, Chr. Fr. D. Schubart, 
Franz Lifzt, Johannes Brahms, M. E. Boffi, Georg 
Göhler, R. Trunk, Richard Jung und Paul Ger
hardt. 

PERSöNLICHES 
F r i t z Wolf - F e r rar i, der Sohn Ermanno 

Wolf-Ferraris, der in Münfter als Oberfpielleiter 
der Oper wi!1kt, konnte foeben fein 25jähriges 
Bühnenjubiläum feiern. 

KM Wal t e r S ch u mach e r, der zunächft als 
muflkalifcher Oberleiter und I. Kapdlmeifl:er der 
Oper an das Stadttheater Bromberg berufen war, 
ill, nachdem er auch für die Leitung der Städt. 
Symphoniekonzerte und der Bromberger Chor
gemeinfchaft verantwortlich ifl:, vom Oberbürger
meifl:er der Stadt Bromberg "in Anerkennung die
fer erweiterten Tätigkeit und der !bisher geleifl:eten 
Arbeit" mit Wirkung vorn I. November 1940 
zum Städt. M u f i k dir e k tor ernannt worden. 
Gleichzeitig wurde MD Sdiumacher mit Einver
ftändnis des zufl:ändigen Landeskulturwalters im 
Gau Danzig-Wefl:preußen zum Städtifchen Mufik
beauftragten in BrornJberg beftellt. 

Geburtstage. 

Am 11. Januar feierte der auch in Deutfdiland 
hochgefchätzte norwegifche Komponifl: C h r i -
ft, i anS i n d i n g feinen 85. Geburtstag. Er genoß 
feine mulikalifche Ausbildung am Leipziger Kon
fervatorium und hat dort vor allem von Carl 
Reinecke entfcheidende EinflüfTe empfangen. Leip
zig hat audi fpäterhin manmes feiner We!1ke, fo 
das Klavierquintett, die 2. Symphonie aus der 
Taufe gehoben und von dem Leipziger Verlags-

7 
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haus C. F. Peters nahmen feine Werke den Weg 
durch die ganze Welt. Wir fchätzen Sinding nicht 
allein wegen feiner infl:rumentalen Werke, fondern 
auch wegen des reichen Schatzes trefflicher Lieder, 
die er gefchaHen hat. ' 

Kantor Ha n s K ö t z f ch k e , !bekannt als 
Schöpfer von Sinfonien, Orchefl:erfuiten, Kammer
mufik, vor allem oJber von Orgelwerken und kirch
lidlen Chorwerken, wurde am 31. Dezember 1940 
70 Jahre alt. 

Der bekannte feinfinnige Liederkomponiß: Dr. 
Arm i n K na b feiert am 19. Februar feinen 
50. Geburtstag. Der Komponifl: wirkt feit einer 
Reihe von Jahren als Lehrer an der Staat!. Hoch
fchule für MufikerzieJhurug und Kirchenmufi'k in 
Berlin. 

Dr. jur. Hell mut h von H a f e, der Be
triebsführer und Leiter des Mufikverlages Breit
kopf & Härtel, begdht am 30. Januar feinen 
50. Gelburtstag. Nach Heimkehr aus dem Welt
krieg,e trat er 1919 in die Finma ein und al'beitete 
hier in der von feinem Vater, dem in der deutfchen 
Buch- und Mufikwelt unver.geffenen Dr. Oslkar 
von Ha,fe gewiefenen Richtung der Verlagstätig
keit weiter. Drubei fl:elhe er die Pflege der zeit
genöffifchen Tonkunfl: in den Vordergrund; eine 
Reihe führender Komponifl:en führte er dem Ver
lag neu zu und ebnete ihnen mit Gefchick und 
Erfolg den Weg in die öffentlichkeit. Der Fort
führung und dem Ausbau der Kriti'fchen Gefamt
ausgaben der Werke der Meifl:er der Mufik und 
der mufikgefchichdichen Sammelverke widmete er 
weiterhin feine Aufmerkfamkeit; die Neuheraus
gabe der fechsundzwanzigbändi,gen Gefamtausgabe 
der Werke von Johannes Bra.hms bildet einen be
fonderen Marikfl:ein in der Entwicklung des Ver
lages. Den Bühnen erfchloß er neben Werken 
Bufonis, Othmar Schoecks, Hermann Zikhers u. a. 
Richard Wagners Jugendwerk "Das Liebesverbot" . 
Dr. von Hafe hekleidet wichtige Ehrenämter in 
den Spitzenorganifationen des Buch- und Mufi
kalienhandels, außerdem gehört er der Sädlfifchen 
Sachverftändigenkammer für Werke der Tonkunft 
an. Als Gefchäftsführendes Vorftandsmitglied der 
Neuen Bamgefellfchaft, der Max Reger-Gefell
fchaft und der Deutfchen Gefellfchaft für Mufik
wifferrfehaft fowie als Mitglied des Leipziger Ge
wandhausdirektoriums, deffin Vorfitzender er von 
1936~1938 war, betätigte er !ich vielfeiti.g auch 
im praktifchen Mru1ikleben. Seit Beginn des Krie
ges fl:eht Dr. von Hafe als Hauptmann und Ab
teilungskommandeur im Felde. 

Todesfälle. 

t an Herzfchlag auf feinem Ruhefitz in Wietzen
bruch b. Celle der einft gefeierte württembergifche 
Hofopernfänger 0 t t 0 Eng e I k e. 
t am 8. Dezember 1940 der lothringifche Volks
liedforfcher Dr. e. h. Lu ,d w i g Pi n ck, der in 

den 4 Ilmfangreichen Bänden" VerklingendeWe"i;. 
fen" nahezu ein hallbes Taufend von ihm gefam
melter deutfcher V01kslieder in Lothringen dem 
ailmählichen Vergeffen entriffen hat. 
t in Soeft im Alter von 93 Jahren MD Dr. e. h. 
A u g u fl: K n ab e, der das wefl:fäliJche Mufik
leben als Mufiklehrer, als Dirigent und als Kom
ponift Jahrzehnte hindurch befruchtet hat. 
t im Alter von 53 Jahren der Berliner Komponifl: 
KM Georg Freundorfer. 
t am 4. Januar der bekannte KMD und Glocken
fpezialifl: Prof. J 0 h a n n e s Bi e h 1 e. 
t in Kiel am 11. Dezember 1940 im 79. Lebens
jahr der Kgl. Mufikdirektor Prof. T h e 0 d 0 r 
Ger lach. Er entfl:ammt einer altfächfifchen 
Buchdrucker- und Juriftenfamilie aus Freiberg, 
wurde am 25. Juni 1861 zu Dresden geboren, 
ftudierte in Leipzig und Berlin, war vornehmlich 
Schüler von Franz Wüllner und J. Louis Nicode 
in Dresden, Kapellmeifter an verfchiedenen Büh
nen, u. a. in Sondershaufen, Coburg und Kaffel, 
dann mehrere Jahre in feiner Vaterftadt anfäffig, 
wo er fich ausfchHeßlich kompofitorifchem Schaffen 
widmete, fpäter Direktor der Mufikbildungsanftalt 
in Karlsruhe (Baden), Theaterdirektor in Kaifers
lautem und Regensburg und lebte zuletzt als 
MuJiklehrer in Kiel. Von feinen fchätzenswerten 
Kompofitionen wurden außer Kammermufikwer
ken und patriotifchen Männerchören hauptfächlich 
Klavierlieder (auch "gefprochene") bekannter, fo
wie die wertvollen Opern: "Matteo Falcona" (im 
Hoftheater Hannover 1898), "Liebeswogen" (im 
Stadttheater Bremen 1903) und "Das Seegefpenfr" 
(im Hoftheater Altenburg 1914) mit Erfolg ur
aufgeführt. Gerlachs Kunft geht im Anfd1luß an 
die große iklaffifch-romantifche Mufik felbftändige 
Wege gegenüber der zu feiner Zeit herrfchenden 
Wagner-Schule. Prof. Dr. Willibald Gurlitt. 
t in Ludwigshafen der Begründer und Leiter des 
Beethovenchores, Prof. F r i tz S ch m i d t, kurz 
vor Vollendung des 60. Lebensjahres. Er hat den 
Chor in fchwierigfter Zeit - 1919 - ins Leben 
gerufen und ihn zu hohem Leiftungsfl:and geführt. 
Seine Chorkonzerte waren bedeutende Ereigniffe 
im Mufikleben des Gaues Weftmark. Auch nach 
Mannheim wurde er oftmals eingeladen. Dem 
zeitgenöffifchen Schalffen fiand Prof. Schmidt auf
gefchloffenen Sinnes gegenüber. So war er z. B. 
einer der erften, der Got~fried Müllers "Helden
requiem" zur Aufführung -brachte. Das letzte von 
ihm betreute Wer'k war Kurt Thomas' Oratorium 
"Saat und Ernte". 

BüHNE 
Ermanno Wolf-Ferraris Oper "La Dame boba" 

eI'freute die Theaterbefucher in Chemnitz und 
Gera. "Die neugierigen Frauen" kamen am Stadt
theater Ulm/D. zur erfolgreichen Atvfführung. 

Das Stadttheater U I m hat in den letzten 
Wochen Puccinis »Boheme" neu einftudierr. 



rJohann Nepomuk David 
A 

»KUME, KUM, GESELLE MIN« 
Ein Divertimento nach alten Volksliedern 

Werk 24 

für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott, Harfe, Celesta, Pauken und Streimormester 

Aufführungsdauer 20 Min. Aufführungsmaterial nam Vereinbarung 

Das Werk ersmien ferner in einer 

Ausgabe für fünf Blasinstrumente und Klavier 

Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott mit Klavierbegleitung 

Klaviersatz von Walter Bohle 

Edition Breitkopf 5726 •••••• . Rm.12.-

Ober die Uraufführung in Hamburg im Dritten Philharmonismen Konzert unter Generalmusikdirektor 
Eugen Jomum berimtet die Presse: 

nEine Meisterpartitur fand eine meisterhafte Darstellung. Da.,id, unstreitig zu den stärksten Könnern unserer Zeit zählend, laat 
in diesem dreisätzigen Divertimento drei mittelalterlichen Volksliedern eIße orchestrale sinfonische Fassun, gegeben in einer 
kammermu.iklli.chen Verarbeitung des überkommenen Materials, die als Zeitdokument musikgeschidltlicben Wert beansprucben 
kann." (Hamburger Neueste Nachrichten, !. Nov. 40) 

" .•. Die Lieder und ihr. motivism verweneten Bestandteile fügen .im im AdagIO und vor Illern in dem von ein .. wahrhaft 
geistigen Heiterkeit durchpulsten Schlußrondo unter emter, starker musikalismer Inspiration zum Ganzen. Es is~ nimt mehr der 
Verstand, sondern das Ohr, d .. den thematismen Beziehungsreimtum der Musik spürt als eine von Geist und Leben erfüllte 
künstlerisme Form. Dazwisd..n leuchten bukolisme und lum parodism witzige Töne, Vemand und Gefühl kommen gleimer
maßen auf ihre Kosten. Der Elndtuck, den diese Neuigkeit hinterließ, .. ar stark. lebhafter Beifall rief den anwesenden Kompo

. nisten mehrere Male aufs Podium." (Norddeutsme Namrimten, 5. Nov. 40) 

',./ 

"Die StimmführunJ: ist klar und durmsimtig, Kllngma"ierungen und klanglime Härten werden vermieden. Trotz der alten 
Themen. verwendet der Komponist alle Reizmittel der modernen Orchesterpalette wie Harfen-Flageolett und Bisbigliando. 
Flöten-Flatterzungen, hömsres Fagott-Regi,ter und dergleimen, sodaß da. Klangbild trotZ des .panamen Instrumentariums keines
weg. asketisch, sondern bunt und abwem.lungsreim wirkt." (Hamburger Tageblatt, 5. Nov. 40) 

"Das Geheimnis der suggeStiven Wirkung dieser Partitur liegt in .rster Linie in der übersmliumenden· Vitalität der virtuos ge
hl"dhabten .Polyrhythmik. Zugleim zeimnet .im d .. Werk dUM filigranh~ft klare D~rchsimtigkeit des polyphonen Stimmen 
gewebes und faszinierende Farbmi.chungen der Ormesterpalette aus •••• Ein Finale von atemberaubendem Elan des Aufbaue; 
dabei von einem fast dämoni.m wirkenden Grundaffekt erfüllt, der .ein marakterisches Gepräge durm ungewöhnlime Insrrumen: 
tation,eigenheiten erhält." . (Allgemeine Musikzritung, 22. Nov. 40) 

Zu beziehen durm jede Musikalienhandlung und durm 

B R E I T K 0 PF& H Ä R/TE L I N L E,I P Z I G 
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Engelbert Humperdincks "Hänfe1 und Gretel" 
erlebten in der Weihnachtszeit zahlreiche Auf
führungen am ElTener Opernhaus und in Mainz. 

Wagners "Fliegender Holländer" und Verdis 
"FaHbff" kamen im Januar in Neueinftudierungen 
am Heffifchen Landesthe3.Jter zu Darmftadt heraus. 
Daneben ftehen an Opern Hans Eberts "Hille 
Bobbe", Bizets "Carmen", Puccinis "Boheme", 
Verdis "Maskenball", "Rigoletto", und "Lohen
grin" und "Tannhäufer" weiterhin im Spielplan. 

Unter der Stabführung des Komponiften kam 
am N ü r n b erg e r Opernhaus Ottmar Gerflers 
"Enoch Arden" zur Aufführung. Mozarts "Cosi 
fan tutte" wurde dort foeben neu einftudiert. 

Das Stadttheater A u g s >h u r g begann das Mo
zart jahr 1941 mit ~iner fonntäglichen Mozarrleier. 
Vormittags fprach im Stadttheater Geheimrat 
Prof. Dr. A d 0 1 f San d b erg er, während am 
Abend des gleichen Tages "Die Entführung aus 
dem Serail" in Neuinfzenierung herauskam. 

Webers "Oberon" wurde in den Spielplan der 
Staatsoper D res den wieder aufgenommen. 

Puccinis "Boheme", Verdis "Troubadour" und 
Richard Strauß' "Elektra" kamen im Januar in 
Auffig zur Aufführung. 

Nach mehr als 20jähriger Paufe wird feit 
Anfang Dezember 40 im Met zer Stadttheater 
wieder deutfches Theater gefpielt. 

Hans Pfitzners "Paleftrina" kam kürzlich zur 
erften diesjährigen Aufführung am Kölner Opern
haus. 

M a r kLo t h a rund R 0 lf Lau ck n e r be
arbeiten im Auftrage des Reichspropagandaminifte
riums [..ortzings Oper "Cafanova" für die de:utfche . 
Bühne. 

Das Nationaltheater Man n h e i m führte im 
Monat. Dezember mehrere Gaftfpiele im Stadt
theater S t r aß h u r g durch und bot dabei neben 
klaITifchen Schaufpielen Richard Wagners "Wal
küre". Für die Gaftfpiele der folgenden Wochen 
find u. a. Humperdincks "Hänfel und Gretel" und 
Puccinis "Madame Butterfly" vorgefehen. Der 
Wiederkehr des 40. Todestages Verdis gedenkt 
die Bühne mit zwei fefl:lichen Aufführungen der 
Opern· "Macbeth" und "Aida". 

Die ftädtifchen Bühnen Fr e i h u r g i. Br. be
fuchten in den letzten Wochen wiederholt K ol
m a rund f pielten dort u. a. Verdis "Rigoletto". 

Die Städtifchen Bühnen M. - GI a d bach und 
R h e y d t haben in den letzten Jahren einen fehr 
beachtenswerten künftlerifchen Auffchwung genom
men; obfchon die Künftier felbft nur für 10 Mo
nate in einer Spielzeit verpflichtet waren. Um 
nun die künil:lerifche Entwicklung des für den 
großen Gladbach-Rheydter Raum überaus widl
tigen Kulturinftitutes weiter zu fördern, haben der 
Vorfteher des Zweckverbandes Gladbach-Rheydt, 
Kreisleiter der NSDAP Niem und die beiden 
Oberbürgermeifter fidl entfdllolIen, die Spielzeit 

1941 /42 ga n z jäh r i g durdlzuführen. Durch 
diefen ebenfo begrüßens- wie dankenswerten Ent
fdlluß wird es erftmalig möglidl fein, in den Som
mermonaten des Jahres 1942, unter Zufammen
fallung des gefamten Perfonals des Schaufpie1s, 
der Oper, der Operette, des Chores und des Bal
letts, großzügige Freilidltfpiele durchzuführen. Die 
neue Spielzeit fteItt unter der Leitung des neu
gewählten Intendanten Dr. Er i dl S ch u m adle r 
aus Kaiferslautern. 

KONZERTPODIUM 
Karl Schäfers "Suite für Violine und Kammer-! 

ordlefter" kam foeben unter MD Her man n 
M eiß n er· in einem ftädtifchen Sinfoniekonzert 
zu Mülheim mit M a r i a Neu ß als Soliftin zu 
einer erfolgreichen Aufführung~ 

Boris Blachers Sinfonie Werk 12 kam in den: 
Städt. Konzerten zu Krefeld unter MD Wer n e r I 
R i dl t e r - R eich hel m zu einer ftack beach-: 
teten Wiedergabe. 

GMD 0 s wal d K a b a ft a bringt in den Kon-. 
zerten der Münchener Philharmoniker Egon Kor
nauths 2. Sinfonifche Suite, Werlk 35, zur Erft.. 
aufführung und wiederholt das Werk audl auf 
der Konzertreife des Orchefl:ers Mitte Februar in 
Graz. 

Ermanno Wolf-Ferraris Venezianifdle Suite und 
die Ouverture zu feiner Oper "Der Liebhaber als 
Arzt" erklangen in den Konzerten der Bäder- und 
Kurverwaltung Baden-Baden. 

Hermann Grabners "Segen der Erde" kommt 
im Frühjahr unter MD Kur t L a y her in Säk
kingen; fein "Lichtwanderer" für Männerchor mit 
Ordlefter demnädlft in Frankfurt/Main zur Auf
führung. 

Richard Wetz' "Kleift-Ouverture" wird in Bres
lau, Zwickau und Schneidemühl zur Aufführung 
kommen. 

Der Ordlefterprolog von Hans Chemin-Petit 
kam in EiJenadl· in einem Sinfoniekonzert des 
ftädtifdlen Ordlefters unter Leitung von Wal t e r 
A r In h r u 11: zur erfolgreichen Erftaufführung. In 
demfelben Konzert hatten Prof. Fra n z Faß
ben der mit dem Cellokonzert von d' Albert 
und Arm b ruft mit der 5. Sinfonie von Peter 
TfdJaikowsky fdlönften Erfolg. 

In ge bor g Kern n i t z - Plauen i. V. bradlte 
an zwei Abenden in Plauen i. V. und Mylau i. V. 
die Sonatine von Werner FuIJan zu einer erfolg
reidlen Uraufführung. 

Das Tiroler Landesfymphonieordlefter (Leitung 
MD Fr i t z W eid 1 i dl) vermittelt in feinen 
dieswinterlichen 6 Konzerten im wefentlidlen 
Meifterkunft (Bach, Beethoven, Gluck, Brahms, 
Bruckner u. a.). Die lebende Generation ift nr
treten durdl Hans Pfitzners "Sinfonietta". Den 
Winter befdlließt ein Aibend heiterer Mufik mit 
Prof. Friedrich Wührer, Roman Wi-



Zum 

60. Geburtstag 
von 

Armin Knab 
am 19. Februar 

Knab ist einer der stärksten und persönlichsten musikalischen Gestalter, der seine 
besten Kräfte aus dem Heimatboden zieht. Sein Werk ist dank seiner Schlichtheit und 
naturhaftenArt zum gesicherten Besitz einerständig wachsenden Gemeinde geworden 

Klavier zweihändig 
Sonate E dur Ed. Schott 2368 ........................... RM 3.-
B Klavierchoräle Ed. Schott 2346 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . RM 3.-
Llndegger Ländler Ed. Schott 2487 ...................... RM 1.80 

Violine allein 
Variationen über ein Volkslied Ed. Schott 2789 .............. RM 2.-

Gesang und Klavier 
6 Litauische Lieder IR. Dehmel) für eine Singst. m. Klav. Ed. Schott 1699 RM 1.50 
LIebesklagen des Mädchens (aus "Des Knaben Wunderhorn") f. Sopran u. Klavier 

Ed. Schott 2369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RM 2.-

Sing- und Spielmusik 
Kindheit. Drei Lieder nach Gedichten v. R. Schaumann für eine Singstimme oder 

l-st. Kinder- oder Frauenchor mit Begl. von 2 Geigen. Sing- und Spiel partitur 
Ed. Schott 1568 ................•................. RM 1.-

Alte KInderreime f. eine Singst. od.l-st. Chor mit od. ohne Instr. Sing- u. Spielpart. 
Ed. Schott 1698 •.......•......................... RM 1.20 

Junges Deutschland f.l-st.Jugdch. m.lnstr. (R. G. Binding)Sing- u. Spielpart.RMO.l 0 
Grüß Gott, du schöner Male, Frühlingskantate f.Jugendchor, Einzelst., Sprecher, 

Blockflöte u. Geige Part. Ed. Schott 2444 RM 2.-. !:Iing- u. Spiel part. RM 0.80 
Variationen über ein eigenes Kinderlied für 2 Violinen, Via. und V'Cello 

Spielpart. Ed. Schott 1569 ...................•....... RM 1.20 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

B. 5 C HOT T '5 5 0 H N E I MAI N Z 

137 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Februar 1941 

fata, Prof. Franzl.Bruck'bauer und Prof. 
Lud w i g H 0 elf ch e r. Kammermufik-Abende 
veranfralten heimi,fche und auswärtige' Kräfte. 

Das D a h I k e - Tri 0 hefcherte den Mufik
freunden in Bromberg einen freudig aufgenomme
nen Abend: "Der frohe Beethoven". 

Die Buk are fr e r Phi I h arm 0 n i k e r be
fuchten foeben auf einer Konzertreife eine Reihe 
deutfcher Städte und wurden ob ihrer hohen 
kiinfrlerifchen Qualitäten allerorts lebhaft gefeiert. 

In den Karlsbader volkstümlichen Symphonie
konzerten der letzten ,Wochen unter GMD R 0 -

be r t Man zer hörte ma~ nehen alter Meifrer
mufik wiederum mehrfach Mufik der Lebenden: 
Kurt Heflenbergs Concerto grosso für Orchefrer, 
Gott/ried Müllers Morgenrot-Variationen, Franz 
Ludwigs Variationen über ein Thema von Leopold 
Mozart .für gr. Orcheß:er, Camillo Horns I. Sym
phonie in f-moll für gr. Orchefrer (an läßlich feines 
80. Geburtstages), Herbert Zitterbarts Sinfonifcher 
Prolog fürgr. Orchefrer, J. Stögbauers "Karls
bader Brunnenweihe". 

Die M ü n ch e n e r Phi I h arm 0 n i k e r ha
ben foeben unter GMD 0 s wal ,d K ab a fr a 
eine Konzertreife angetreten, in deren Verlauf 
von 19 Tagen fie in 17 Städten und zweimal bei 
unieren Soldaten fpielen. Auf dem Programm 
frehen Brahms' 4., Bruckners 3. Symphonie, Mo
zarts HaHner-Symphonie, Tfchaikowfkys 4., Re
gers Mozart-Variationen, P/itzners neue Sinfonie, 
Richard Strauß' "Don Juan" und Werke von 
Dohnanyi, de Falla und Refpighi. 

Das K aJ t t 0 w i t zer S t r eich qua r t e t t 
(Siegfried Schneider, Hermann Dreyer, Michael 
Karwoth und Hans Hagen) fchenkte den Mufik
freunden einen\ zweiten wertvollen Abend mit 
Smetanas e-moll-Quartett "Aus meinem Leben" 
und unter Mitwirkung von Kar I Kai i n a 
(Kontra:baß), He i n r ich Kot tm an n (Klari
nette), Pa u I M ü I ,I er (Fagott) und W i I hel m 
G r 0 p p (Horn) mit Beethovens Es-dur~Septett 
Werk 20. Den zeitgenöJIifchen Beitrag zu dem 
Abend lieferte F r i tz Lu Ib r ich mit einem 
Zyklus Klivierliedern nach Dichtungen von Rük
kert, Rilke, Dauthendey, Eichendorff, feinfinnig 
:,qargeboten 'durch Elf a C ave I t i mit dem 
,Komponillen, ain' KlaNier. 
',HansP/itzners Kleine Symphonie Werk 44 
'kommtdiefer ,Tage in den Akademifchen Kon
zerten in Jena ,gemeinfarn mit Schuberts großer 
C-dur-Symphonie und Beethovens 3. Klavierkon
',zert in c-moll (Solifr: E du a r dEr d man n) 
~ur Aufführung. 

Das P r i s ca - QI u art e t t kehrte foeben von 
'einer Konzertreife durch Franlkreich zurück. Sein 
:mit größtem, Beifall. aufgenommenes Programm 
:~mfaßte 'neben je einem Streichquartett von Mo
~art und von Schubert Lieder von Heinrich Le
)!nacher und. die -Sechsdeutfchen Volkslieder für 
" ' - - ,- --;-; ','''.~ ,_ ~ -;-;-T, ' i "T -.'" _ r " T, ;-7" '1,'1 • ' , 

eine Singfrimme und Streichquartett von Heinrich 
Emunds. 

Carl Elmendorff fchenkte den Weimarer 
Mufikfreunden' als Gafrdirigent der Weimarifchen 
Staatskapelle einen wahrhaften Feß:abend mit 
Gott/ried Müilers Konzert für großes Orchefrer 
Werk 5, Mokarts Violinkonzert D-dur (Solill: 
Carlo Fe1;ice O'illario) und Beethovens 
5. Symphonie. 

Das D res ,cl; n e r S t r eich qua r t e t t (Ko
patfchka, Schneider, Hofmann-Stid, von Bülow) 
fpielte unferen Soldaten im Ofren auf einer län
geren Konzerdeife durch das Generalgouvernement 
,Werke unferer Großmeifrer. 

Das Bunzlauer Stadtorchefier führte unter Lei
tung feines Mi> Pa u I Ar n d teine dreiwöchent
liche Gafifpielreife durch Oberfchlefien durch. 

"Selten gefpielte Kamrnermufik großer Mei!l:er" 
vermittelte die Deutfche Heimatfchule in Jena: 
das Trio A-dur von Brahms für Klavier, Violine 
und Violoncello, das Trio Es-dur für Klavier, 
Violine und Vio'la von W. A. Mozart, das Duo 
für Viola und Violoncello von Beethoven, das 
Trio für Violine, Viola und Violoncello von Franz 
Schubert und das Quartett für Klavier, Violine, 
Viola und Violoncello von C. M. von Weber. 

GMD Phi li p p W ü fr wurde anläßlich eines 
Konzertes, das er im Rahmen der Mei!l:erkonzerte 
der Berliner Konzertgemeinde dirigierte, lebhaft 
gefeiert. 

Das F 0 lkw a n g - S t r eich qua r t e t t in 
Elfen fpielt in einer gefchlolfenen Reihe diefes Win
ters fämtliche Quartettwerke des fpäten Mozart. 

Die NSG "Kraft durch Freude" Smönlinde ver
anfraltet zum Gedenken an den 10. Todestag 
Augu/l Stradals eine Feierftunde, bei der Lieder 
und Kilavierwerke des Komponifren durch Ern m y 
Gen 5 bau e r - Kor bund T i I deM erz -
Sei d I zur Wiedergabe kommen. Die Gedächtnis
worte fpricht Prof. AI f red Pell e g r i n i -
Dresden. 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER 
Ego n Kor n au t h vollendete eine dreifätzige 

Muflk für Streichorchefrer, die das Frauen-Sym"
phonieorchefrer im Frühja'hr unter Fra n z L i t'~ 
f ch aue r in Wien aus der Taufe heben wird. 

R ein hol d Li ch e y - Stendal fchrieb foeben 
eine Liederfolge für eine Sing!l:imme und Klavier 
nach Gedichten von Hermann Helfe flMufik des 
Einfamen". 

Der Prager deutfche Komponifi F i dei i ci 
F in k e hat foeben ein abendfüllendes neues Werk 
für Chöre, Soli, Orchefier und Orgel "Deutfche 
Kantate" nach Gedichten des fudetendeutfchen 
Dichters Franz Höller beendet. 

A I f red B erg h 0 r n arbeitet zur Zeit ap. 
einer dreifätzigen Kammerfinfonie, die noch i,o. 
diefern. Jah~\: zur Uraufführung kommt. "c ' 



Ruöol' II 
80bt 

LIEDERWERK 
Für eine Singstimme mit Klavierbegleitung 

Eid)tn~orff~!i~~tr "Hefte 

»itr ftritgs1it~tr 
~ott'rit~~fttUtr~!it~tr 

5 Hefte 

~Od~t~!it~tr 

~won~ig t;o'is~!it~tr 

i)roftt~!it~tr 

ftnoop~!it~tr 

llntift !it~tr 

Doppelheft 

!it~tr nod) l'tr'd)it~tntn 
J)id)ttrn 

Preis jedes Heftes RM 2.50 

(Hafis-Doppelheft RM 4'-) 
Alle r6 Hefte zusammen RM 25.-

"Die Geschlossenheit der Komposition wird 
unterstrichen durch einen in seiner rhyth
mischen - oft sogar melodischen - Struktur 
gleichbleib enden Klaviersatz. Bodes Melo
dien zeigen musikantischesGepräge. 
Immer wird der rechte Ton getroffen. 
N iemalsisteineDiskrepanz zwischen 
Dichterwort und musikalischer Er-
f i n dun g vorhanden." (DieMusik) 

Durch jede Mu.ikalienhandlung 

ct~r. frhörid) UhattlJ 
6trlln • .fid)ttrftl~t 
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t)tr n~yt~mus als 
fr3it~tr 

Herausgegeben v. Hin. Eggert Schröderunter Mitarbeit 
von Lehrern und Sachkennern des Bode.chon Lebeniwerkes. 

* 
Die Fettschrift bezeugt, wie überaus fruchtbar sich Bode. 
Lebenurbeit schon jetzt für eine revolutionäre kulturelle 
Erneuerung ausgewirkt hat. Sie zeigt unt, aod. von ver
schiedenen Seiten die Bedeutung des Jubilar. und bean
sprucht vor allem auch die Beachtung aller 

irgendwIe an Musik beteiligten Krei.e. 

Mit zahlreichen Abbildungen - Preis RM ).80 

tlH ö u fi n ö =' U trI a IJ 'Jt. .6" ß 
.6ulin·fld)fu'tlh 

Don deutfd)er muflk 

Band 43 

Frfedrfc:b Klole 

Bayreuth 

Eladrllme aad Erlebal •• e 

78 Seilen 

geb. Rm.-.90, Ballonltlnen Rm.1.80 

"mit In reinem bekannlen Brudmer
bUd;), gellngl es fdore aud) bier, den 
melller In der ganzen !trOllenden 
Cebensfülle relnrr menrd)lId)rn Er
Id)elnung zu zeigen, and das Brum
ner-Blld der Grgenlllarl, das man ro 
gern um Jrden Preis Idealllieren möd)
Ir, nad) gellllll~n Seilen bin krällig 
zu korrigieren". Or. milli flabl. 

Guftao Borre Dulag, Regensburg 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Februar 1941 

Der foeben fiebzigjährige Komponift Ha n s 
K ö t z f ch k e vollendete feine erfte Oper "Das 
Turmfchloß" nach einem Stoff von Richard Eurin
ger. 

VERSCHIEDENES 
Die Stadt Wie n hat M u f i k p a t e n f ch a f -

t e n eingeführt. Die Pateneltern folien befonders 
mulikbegabten, aber unbemittelten Kindern die 
Ausbildung ihrer mufikalifchen Fähigkeiten er
möglichen. 

Die kleine Ortfchaft Neudorf im Sudetengau, 
'die Ahnenheimat Franz Schuberts, wird \künftig 
den Namen S ch u b e r t - Neu d 0 r f führen. 

Der bekannte Wagner - Forfcher Prof. Dr. 
Wo I f g a n g Goi t her fprach unlängft in 
Eifenach über die Bayreuther Kriegsfeftfpiele, in 
Barmen ooer die zeitgefchichtliche Umwelt der 
Lohengrin-Dichtung, in DütTeldorf über Lifzt und 
Wagner, in Köln über Goethes Fauft in theater
gefchichtlicher und dramaturgifcher Beleuchtung, in 
Wiesbaden über die Ringdichtung in ihrem Ver
hältnis zwn nordifchen Eddakreis, in Rheydt über 
die Edda mit fzenifcher Wiedergabe zweier Edda
lieder und in Bremen i.iJber Daniela von Thode
Bülow. 

Dr. Her b e r t Bi eh I e fprach in der Berliner 
Kameradfchaft der deutfchen KünlUer über "Völ
kifche Stimmkultur" mit Lichtbildern. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Der R eich s f end erB res lau begann das 

neue Jahr mit zwei wertvollen Mufikftunden: dem 
Liederzyklus "Das Jahr" von Cafimir von PaJz
thory nach Gedichten von Jofef Weinheber, dar
geboten durch den Bariton Kur t S ch r a m e k , 
und der "Chromatifchen Fantafle und Fuge" von 
J. S. Bach durch R 0 si S ch mi d. Mitte des 
Monats vermittelte der Reichsfender durch das 
G roh man n - Qua r t e t t zwei neuaufgefundene 
Orchefterftücke von Hugo Wolf, Scherzo und 
Finale. 

Der D e u t f ch e Run d fun k ehrte den 
85jährigen Chriflian Sinding durch die Aufführung 
einer Reihe feiner Werke. 

Der R eich s f end e r Wie n vermittelte kürz
lich Karl Schäfers Orchefterwerk "Die Kelter". 

Die Re ichs f end e r Fra n k f u r t und 
S tut t gar t brachten die Suite "Alt-Frankfurt" 
von Heinz Schröter zur Aufführung. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
W i I hel m K e Dl p f f feierte neuerdings mit 

einem Meifterkonzert vor dem Mailänder Publi
kum Triumphe. 

Die K ö I n e r Oper hatte in A n t wer p e n 
einen großen künftlerifchen Erfolg mit "Figaros 
Hochzeit". 

Der Bach ver ein z u Her man n ft a d t I 
Siebenibürgen brachte auch im vergangenen Ja'hr 
unter feinem Dirigenten Prof. Fr. X a v. D re ß
I er große Standar·dwerke deutfcher TonJkunft zu 
erfolgreichen Aufführungen in Rumänien. So 
hörte man die Johannes-PatTion von Joh. Seb. 
Bach (mit Dr. G rau p ne r - Berlin als Evange
liften), das Weihnachtsoratorium von Bach (mit 
Ho r ft G ü n t e r - Berlin, Bariton) und das neu
zeitliche Volksoratorium "Ein weltliches Requiem" 
für Soli, Chor,· Knabenchor, großes Orchefter und 
Orgel des oftmärkifchen Komponiften Sepp Ro
JeggeT, des Sohnes des öfterreichifchen Volks
dichters Peter Rofegger. Diefe volksdeutfche Kul
turarbeit findet immer fteigendere Beachtung auch 
in den rumänifchen Kreifen. 

Unter dem mit männlich ftarkem Mufikergefühl 
und hoher Geiftigkeit geführten Sta.be C a r I 
S ch u r i ch t s erklang im vierten S y m p h 0 nie -
.k 0 n zer t der Mai I ä n der S c a I a als 
Hauptwerk Brahms' e-moll - Symphonie. (Der 
norddeutfche Meifter hat feit den letzten Jahren 
in Italien eine er!l:aunlich große Anhängerfchaft 
gefunden.) In der Spie1folge Ibnden ferner: die 
Egmont-Ouvertüre, Thema mit Variationen aus 
der dritten Suite von Tfchaikowfky, eine in 
fchöner Steigerung angelegte PatTacaglia von dem 
Mailänder Riccardo Caftagnone und als Abfchluß 
das Mei!l:erlinger-Vorfpiel. Sehuricht und das her
vorragende Orchefter wurden herzlich gefeiert. n. 

Das K ö I n e r Kam m e r tri 0 (K. H. Pillney: 
Cem:balo, K. M. Schwamberger: Gambe, R. Fritz
fche: Flöte) hat feine Konzertreife durch Bulgarien 
erfolgreich beendet. Es fpielte drei Konzerte in 
Sofia, außer.dem in Philippopel, Burgas, RutTe und 
Warna. 

Aus Anlaß des im Mai ds .. Js. bevorftehenden 
25. Sterbetages von Max Reger leitet Pie r r e 
R ein ar d s, ,der Dirigent des Rundfunkfenders 
Hilverfum, einen Zyklus mit Werken von RegeT 
(Orchefter, Chor, Ka.rnmermufik), der vom Okto
ber 1940 bis zum Juni 1941 dauert und u. a. die 
Hillervariationen,den Sinfoni'fchen Prolog, die 
Böcklin- und die Ba:llettfuite, das hinterlatTene 
Klavierquintett, Orgelwerke und Männerchöre 
bringt. Reinards ift geborener Holländer, ftudierte 
an der Kölner Hoch.fchule für Mulik unter A'bend
roth, Jarnach und Unger und leitete zuerft Chor
vereine in Maa!l:richt, bis er als mulikalifcher 
Oberleiter an den Sender nach Hilverfum berufen 
wurde, wo er feine rü'hmliche Gepflogenheit, fim 
energifch für deutfche Mufik einzufetzen, fordührt. 

U. 

Herau'geber und verantwortlicher Hauptfchriftleiter: G u ft a v B 0 f fein Regen,bulg. - Für die Rätfeledte verantw.: G. 
Zeiß, Regen,burg. - Für die Anzeigen verantw.: M. Deml, Re gen,burg. - Für den Verlag verantw.: Guftav Bolle Verlag, 

Regen,burg. - Für Inferate z. Zt. gültig: Prei,lifte Nr. 6. 
Gedrudtt in der Graphifchen Kunftanft alt Heinrilh Schiele in Regen,burg. 
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NEUERSCHEINUNGEN 
Bücher: 

Kar 1 Fr i t z Bol t: Jolhann Ludwig Böthner. 
Der 11hüringer Mozart. Ein Künftierleben aus 
der mufilrolifchen Frühromantik. 192 S. mit 
zahlreichen Notenbe~fpielen und Bildtafeln. F. 
W. Gadow & Sohn, HildbuI'gha:ufen. 

C a r I D i t t e r s von D i t t e r sd 0 r f: Lebens
befchreibung. Seinem Sohne in die Feder dik
tiert. Neue voHftändige Ausgabe herausgegeben 
von Prof. Dr. Eugen Schmitz. 263 S. mit 
5 Bildern. Band 22 der "Deutfchen Muftklhüche
rei". BaJlonleinen 'Mk. 3.~50. Gtufrav BolIe Ver
lag, Regen9burg. 

Her man n Pet erG e r i ck e : Vorn Volkstums
erlebnis in Mufi!k. und Lied. 112. S. Kart. Mk. 
2.5°. Luawig Voggenreiter, Berlin. . 

P a u 1 G ü m m er: Erziehung der menfchlichen 
Stimme. Eine Hilfe für jeden, der finßt. 32 S. 
Bärenreiter-Verlag, KalIo1. 

J 0 If e f . L 0 f ch e i ,d er: Die Oper als Kunfbform. 
Heft 26 der Veröffentlichungen des Kauer WH
helm-In.ltituts für Kunt\;- und KulturwilIenfcha.ft 
im Palazzo Zuccari, Rom. Mk. -.80. Anton 
SchroH & Co., Wien. 

M u f i ik i m 0 ft alp e n rau m. Band 3 des 
Joanneum. Be~träge zur Naturkunde, Gefchichte, 
Kunft und Wirclduuft des Oftalpenraumes. Mit 
einern FarbbiJd, 24 Bildtafeln und einer Noten
beilage. Herausgegeben von Dr. Jofef Papefch. 
Mk. 4.80. Steirifche VerlagsanfuLlt, Graz. 

A rn 0 I d S ch e r i n,g: Johann Sebaftian Bach 
und das Mufikleben Leipzigs im 18. Jahrhun
.dert. 695 S. mit zahlreichen Bildern. Fr. Kiftner 
& C. F. W. Siegel, leipzig. 

H ans E.g ger t S ch r öde r : Der Rhythmus als 
Erzieher. Fefrfchrift zum 60. Geburtstag von 

Heinrich Neal' 
Op. 71 Thema mit Variationen Es moll 1.80 

op. 74 Rückblicke. -4 Klavierstücke. 2. Auflage • 2·50 

eiozeln 
Nr. I Stunden der Nacht • 1,00 

Nr. II Im Kampfe de. Tage •. 1.10 

Nr. 1lI Abschied von eln6m lungen Leben -.10 - Nr. IV Erinnerung 1.00 

Zu beziehen durch jede Musikalimhand/ung 

Verlag von Heinrich Neal Heldelberg 
Leipzig Hug a Co. 

RudoLf Bode.MIk. 3.80. Widukind - Verlag, 
Berlin. 

Mu/ikalienö 

Fr i e cl r i eh Ba y er: Ofrmarktänze für k:1. Or
chefrer. F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

M art i n F r e y: Etüden, die nicht ermüden. 
Hettt I: Melodi'fche Klavier-Etuden für die An
fangsfrufe, Hef.t 2: Me10difche KIQlvier-EW<len 
für die Mittelftutfe. Steingräber-Verlag, leipZig. 

Johann Jolfepih Fux: Zwei Triofonaten für 
zwei Violinen, Violoncello und Continuo. Uni
verfal-Edition, Leipzig. 

H ans Ger ih a r d H a n f ch k e: Befinnliche 
Stunden zum Singen und Spielen. (Heft 6 der 
Franklfurter Gemeinfchalfumuiliken). Georg Brat
fmch, Fra.n1cl'urtfOder. 

Hans Gerlhar,d Hanfchke: FrOhliche 
Mufllk für Streicher und Bläfer (Heft 7 der 
Frankfurter Gemeinfchaftsmufiken.) Georg Brat
f~fch, Ftanikifurt/Oder. 

J 0 f e p h H a y d n: Konzert für 'Flöte und 
Streichorchefter. Herausgegeben von Ale x Q. n -
der K 0 wad ch e f f. KIlavierauszug mit 5010-
frimme Mk. 3.50. Partitur no. Mk. 6.50. F. E. 
C. Leuckart, Leipzig. 

J 0 h a n n es H ein z: Drei Gefänge für mibtlere 
Stimme mit Klavierbegldtung Werk 2.9 und 
Zwei Gefänge für mittlere Stimme mit Klavier
begleitung Werk 30. Anton Goll, Wien. 

Kur t Her r.m a n n: Tanzlkunterbunt. Eine Folge 
von Originaltämen, für Klavier herausgegeben. 
Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Kur t Her r man n: Deutfche Tänze der Roman
tik, für Klavier zu zwei Händen herausgegeben. 
Steingräher-Verlag, Leipzig. 

Kur t Her rrn a n n: Deutfche Tä~ze der KlalIik, 
für Klavier zu zwei Händen herausgegeben. 
Steingräber-Ver lag, Le~pzig. 

Die groBe Bach.Ausgabe· 
Joh. Seb. Bachs &ämtllche Werke 

47 Jahrgänge (in 56 Bänden) Breitkopf & HärteI, 

tadellos eingebunden, mit Lederrücken und 

Goldschrift, alles wie neu, billig zu verkaufen. 

Antwort an 

O. L. 1844 an die "Zeitsduift für Musik" 

Hessische Landesmusikschule, Darmstadt, Elisabethenstr. 36 
Direktor Bernd Zeh 

Staatlich anerkanntes Institut für Berufsstudium. Musiklehrerseminar, Kapellmeisterklasse, Theaterschule für 
Oper und Schauspiel, Orchesterschule, Chorleiter~cbule 

, 



staatliche Hochschule :für Musikerziehung 
und Kirchenm usik 

Berlin-Charlottenburg, Schloß am Luisenplatz - Fernruf: 347832/33 

Direktor: Prof. Dr. Eu gen Bi e der 

Stellvertretender Direktor: Prof. H ein r i ch M art e n s 

AUS BI LDU NGSFACHGR U PPEN: 

1. Musikerziehuno, z. Zt. 3 jähriges Studium; 
die Ausbildung schließt ab mit der "Prüfung für 
das künstlerische Lehramt an höheren Schulen" -
Berufsziel: Studienrat für Musik. 

2. Kirchenmusik, 2 jähriges Studium mit 
"Staatlicher Prüfung für Organisten u. Chorleiter"; 
4 jähriges Studium mit "Staatlicher Prüfung für 
Diplomkirchenmusiker". 

3. Seminar für Volks .. und Jugendmu .. 
slkleiter (in Verbindung mit der Reichsjugend-

führung); 2 jähriger Lehrgang mit staatlicher 
Abschlußprüfung. 

4. Seminar für Privatmusikerzieher (in 
Verbindung mit der Staatlichen Hochschule für 
Musik); 2 jähriger Lehrgang mit Staatlicher Prü
fung - Berufsziel: Musiklehrer im freien Beruf· 

5. Staatliche Lehrgänge für Leiter und 
Lehrer an Musikschulen für Jugend und 
Volle. Dauer: 8 Wochen (z. Zt, ruhend)" 

Näh e r e Aus k u n f te r te i l t die Geschäftsstelle der Hochschule 

I Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden 
Oberste künstlerische Leitung: Generalmusikdirektor Prof. Dr. Bö h m 

Künstlerische Leitung und Direktion: Direktor Dr. Me y e r - Gi e s 0 W 

Akademie für Musik und Theater 
Berufsausbildung in sä.mtlichen Fä.chern der Musik und der dramatischen Kunst 
bis zur vollendeten künstlerischen Reife. Orchesterschule, Chorschule, Seminar für 
Musikerzieher, Kapellmeister- und Chorleiterschule, Opernschule, Schauspielsohule, 
Ausbildungssohule für Berufsschulpflichtige, Musiksohule für Jugend und Volk. 

Freistellen u. Teilfreistellen für Minderbemittelte, aber bellonders Begabte. 

Beratung und Werbeheft kostenlos durch die Direktion, Dresden A 1, 
Seidnitzer Platz 6, Fernruf: 28228 und 14943 

Anmeldungen febi 
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Staatliche 
Hochschule für Musik Mozarteum, Salzbur~ 

Beginn des Sommersemesters der Hochschule 17. April 1941. 

Anmeldungen für DIrigentenklasse, Opernschule, Leopold-Mozart-Semlnar für Musikerziehung und 

alle SolIstenfächer schriftlich bis 1. April 1941 

Der Direktor: ProfelSor elemenl Kraut 

Schlesische Landesmusikschule 
Direktor: Professor Heinrich Boell 

Ausbildung bis zur künstlerischen Reife In Instrumental-, Gesang-, Dlrlgenten-, Kompositionsklassen, 
Opernschule, Orchesterschule, KIrchenmusikalische Abteilung, Seminar fOr Musikerzieher 

Auskunft durch: Schlesische Landesmusikschule, Breslau 1, Taschenstr. 26/28 

Fernruf: 22601 (3054, 3055) 

'canbesfonferuatorium 3U 'ceip3i9 !Dlreftlon !ßrof. !ffiQltber !Doolilon 
!lloUllänbige U!usbilbung In aUen Sweigen ber !tontu"ll! f)odjldjuI, unb U!usbilbungs!lallen Opern., 
Operndjor. unb Opernregieldjule 

st i r cf) e n m u fifa li f cf) e s ~ n ft it u t .0 e It u n g !ß r 0 f. 7>. 1) r. st 0 r ( <5 t r 0 u be 
U!ufno~me au lBeglnn eines jeben €lerneifers (Oftetn ober Seplember) 
!jlrolpelte unenfgeltlidj burd) bos (!JeldJäffsalmmer 

LEIPZIG ER MUSIK-PADAGOGIUM 
(Dr. Hans Mlynarczyk) 

Institut für das musikalische Berufsstudium (Konzert- und Bühnensänger, Instrumentalisten, 
Pädagogen) / Alle theor. u. allgemeinbildenden Fächer / Ausbildungsklassen / Meisterklassen 
(Gesang: Kammersänger Waller' Soomer, Klavier: Kurt Herrmann und Fritz Weitzmann, 
Violine: Dr. Hans Mlynarczyk, Bläser: Kammervirtuosen d. Gewandhauses) / AbschlUß-

prüfung und Zeugnis / Semesterbeginn: 1. Oktober und 1. April 

Auskünfte durch das Sekretariat: Leipzig-C. 1,'Adolf-Hitler-Strafie 14 

FOLKWANGSCHULEN DER STADT ESSEN 
FACHSCHULEN FUR MUSIK, TANZ UND SPRECHEN 

Direktor: Dr. Hermann Erpf 
Ausbildung zu allen Künstlerberufen auf den Gebieten MUSIK" TANZ" SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 

Beg i n n d • s So m m • r s • III • S t er: 1 7. A P ri I 194 1 

Aufnahmeprüfungen: Musik 29. Mär~ '94', '0 Ubr • Tanz 27. März '94
'
, '5 Ubr • Sdlauspiel28. März '94', '5 Uhr 

Auskünfte und ausführlime Werb.hefte der einzelnen Abteilungen durm die Verwaltung, Essen, Samsenm.ße H, Ruf '4900. 

T 



Sta.a.tliche Hochschule für Musik In Köln 
Direktor Professor Dr. Karl Hasse 

Meislerklassen rur Gesang. Klavier, Dirigieren, Geige,. Brals'~e, Cello,. Orgel, . Komp?silion und Theorie;, Cemba\o, 
Konlrllbali Schlagzeug Harfe BIasinsIrumenle, - Abiellung lur SchulmusIk, Ablellung rur evgl. und kalh. KIrchenmusIk, 
Opernschu'Ie, Opernch~rschuie, Orcheslerschule, Sonderlehrgan!;l für Chorleiter - Hochschulorchesler, Vororchesler, 

Hochschulchor, Madngalchor. 

Be.'oD dei Sommeraemeaterl 1941 am 1. April 1941 
Aufnahmegesuche sind bis spöleslens 25. März> 1941 einzureichen. 

Auskunll erleil! die Verwallung der Hochschule, Köln, Wollssir. 3/5, die auf Anforderung Unlerlagen übersendei. 
fernsprecher: 210211 (Ralhaus' Nebenslelle 2257 oder 2251. 

Da. Seminar zur Vorbereilung für die Staatliche Prlvatmu.lklehrerprOfung befindel sich bei der unler gleicher 
leilung sieh enden Rhelnl.chen Muslk.chule der Hanlestadt K6ln 

DEUTSCHES HOCHSCHULINSTITUT FÜR MUSIK U. DARSTELLENDE KUNST 
Prag 11., Wladislausgasse.23. Fernruf 33669 (Ehem. Deutsche Musikakademie in Prag) 

Leitung: Prof. Fidelio F. Flnke 

Meisterklassen für; Komposition - Violine - Klavier - Kapellmeisterschule. - Abteilung für 
Klavier, Orgel, sämtl. Streich- und Blasinstrumente, Gesang, Oper und Schauspiel. - Sämtliche 
musiktheoretische Disziplinen, Literaturgeschichte, Kunstgeschichte, Pädagogik, Sprachen usw. 

Musikpädagogisches Seminar mit staatlicher Lehrbefähigungsprüfung als Abschluss. 

Schule für Rhythmik, Gymnastik und Tanz - Schulgelder pro Semester RM 60.- bis RM 200.-

Zum 1. Mal 1941 wird die 

Orchesterschule der Staatlichen Hochschule für Musik zu 
Weimar als Internat eingerichtet 

Aufgenommen werden Volksschüler und solche mit höherer Schulbildung vom 14.-17. lebensjahr. Ausbildung durch ersle 
Krälle der Weimar ischen Slaalskapelle Imd der Hochschule für Musik mil dem Ziel der Berufsreile für Kullurorchesler und 

Mililärkapellen / Unlerrichlsgebühr, Wohnungs- und Verpllegungsgeld belrägl monallich zusammen RM 50.

Zahlreiche Sludienbeihillen und freisielIen für begable Schüler 

Auskunft u. Prosp. kostenlos durch das Sekr, der StaatI. Hochschule f. Musik, Weimar, Am Palais 4 

Konservatorium der Reichshauptstadt Berlin 
Berlin-Wilmersdorf, Gasteiner Str. 2'/25' Fernruf: 870654. :: Zweiganstalt: Berlin SW 11, Bernburger Str. 23. Fernruf: 193967 

Direktor: Professor Bruno Kittel 

Ausbildung (beruflid! und nid!tberuflid!) in allen Instrumentalfädlern der Musik und im Gesang, Seminar für MUSIkerzieher, Opern
sd!ule, Ord!estersd!ule, Dirigentenau.bildung, Komposition, Rhythmisd!e Erziehung, Musiksd!ule für Jugendlid!e, Abteilung für 

Volk.musikinstrumente. Städtisd!e Singsd!ule. 
Beginn des Sommersemesters um 1. April 1941 

Anmeldungen sd!riftlid! 

r-~~ __ ~~~--------------------------------'--------~ HE K. M AST U DEN Y: DdS Büchlein vom Geigen. Karf, Mk. -.90 

dazu: Übunilibeispiele Mk. Z.-

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 

I -
! 
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Kur t He f f e n b erg: Konzen für Klavier und 

Orchefter. Klavierauszug mit unterlegtem 1.. Kla
vier. no. Mk. 9,-, F. E. C. Leuekart, Leipzi'g. 

Kar I H ö 11 er: Paß"acaglia und Fuge für Or
chefter. Werk 1.5. F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

Kar I H ö II er: Konzert für Violoncello und 
Orchefter. Ausgaibe für Violoncello und Klavier. 
no. Mk. 8.-. F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

H ans F. S ch au b: Den Gefallenen. Eine deut
fche Kantate für Sopr,an, ALt und Baritonfolo, 
Chor und Orchefter. K1avierauszug mit Text 
vom Komponiften. N. S~mrock, Ldpzig. 

Fra n z S ch u Ibo er t: Ausgewählte Menuette für 
Klavier ZiU zwei Händen. Herausgegeben von 
Fritz Weitzmann. Mk. 1.1.0. C. F. Peters, 
Leipzig. 

Fra n z S ch u her t: Ländler und Stücke. Leich,te 
Originalkompoditionen für KIa.vier zu vier Hän
den. HeraU5gegeben von Kur t Her r man n. 
C. F. Peters, Leipzig. 

Friedrich Smetana: Rondo C..:dur. Ori
ginalJkompofitionen für Klavier zu vier Händen. 
Bezeichnet umJ; herausgeg. von Kur t Her r -
ma n n. M1k. 3,-, C. F. Peters, Leipzig. 

Peter Tfchaikow,fky: Ruß"i,fche Volkslieder 
für Klavier zu vier Händen. Herausgegeben von 
Kurt Herrmann. ,Mk. 1..-. C. F. Peters, 
Leipzig. 

Hans Uldall: Tänze von der Waterkant. 
Suite für kl. Orchefter. F. E. C. Leuckart, 
Leipzig. 

J 0 ha n n C 11 r i fr 0 p h V 0 gel: Konzertante 
Simonie in C-dur für Oboe, Fagott. und kleines 
Orchdler herausgegeben von G ü n t her W e i -
gel t. Partitur no. M1k. 8.-, Soloftimmen je 
no. Mk. 1.80, Orcheftel111:immen no. Mk. 10.-. 
F. E. C. Leuckart, Leipzrg. 

Hugo Wolf: Nachgelaß"ene We~ke. 3. Folge: 
Inftrumentalwerke, Teil 3: Scherzo und Finale 
für gr. Orche11:er. Mit den dazugehörigen Ent
würfen für Orchefter und Klavier vorge:legt und 
in der Inftrumentierung ergänzt von Hel mut 
S ch u I t z; Partitur mit Bericht des Herau~
gebers M1k. 1.5.-, Studienpartitur Mk. 3.-, Or
chefterfrimmen nach Vereinbarung. Mufikwi ffen
Ifchaftlicher Verlag, Leipzig. 

E r man n 0 W 0 1 f - F e r rar i: Quartett in 
e-moll für 1. Violinen, Viola und Violoncello. 
Werk 1.3. KI. Partitur Mik. 1..-, Stimmen no. 
M1k. 10.-. F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

-Kurt von WOIlfurt: Zehn leichtere Klavier
frücke. Heft 1 und 1.. Werk 1.9. H. Litolffs Ver
lag, Bmunfchweig. 

Vorzügl. Musikinstrumente, 
praktisches Zubehör 

haltbare Saiten. 
Ansichtssendungen,Probesendungen 

. A. WUN DERLICH, Siebenbrunn (Vogtl.) 18). Gegr. 1854 
K. , .1 0 g e f re i. 

Städte Musikschule 
AsmaffenburQ 

gegrOndet 1810 

Direktor: Dr. K. Fr. LeudJt 

Durch Berufung der bllherlgen Lehrkraft IIn 
das MUIlsche Gymnasium In Frankfurt alM. 

Ist ab Ostern 1941 die 

Lehrstelle für Klavier 
(Mittel- und Oberklauen, Melderklalle) 

neu zu besetzen. 

Bedingungen: Abgeschlossene kOnstIerIsche 
Ausbildung. pädagogische Bewährung. Nähere 
Auskunft erfellf das Sekrelllriat der Musikschule. 
Von persönlicher Vorstellung Ist IIbzusehen. 
Bel engerer Wahl Probe spiel erforderlich. 

Einreihung In Verg. Gr. IV/III TO. A. 

Bewerbungen bis spätestens 15. 3. 1941 an das 
Silidt. Personalilmt Aschllffenburg. 

Ferner Ist ob S ch ul}a h rsbeglnn 1941 eine 

Lehrstelle für Klavier 
(Unter- und Mlttelklallen) 
sowie fOr Unterstufen-Singen 

neu zu besetzen. Nebenfllch: Strelch- oder 
Blasinstrument, Chorerfahrun8 erwOnscht. 

Es kommen nur Bewerberinnen mit abge
schloslener kOnstIerischer Ausbildung und 
qualifizierter, pädagogischer Veranillgung In 
Frage. die auch Klassensingen Obernehmen 

können. 

VergOtung noch Übereinkunft. 

Bewerbungen bis splilestens15. 6.1941 an dos 
Stlidt. Pers~>nalamt Aschaffenburg. 

Den Bewerbungen sind belzunehmen : Lebens
lauf, AusbIldungsgong. Abstllmmungsnachwels 
(kann nachgebracht werden), Nllchwels Ober 
Zugehörigkeit zur NSDAP. oder Ihren Glie-

derungen und Lichtbild. 

Aschllffenburg Ist .Ortsklasse B. 

Der Oberbürgermeister 



URAUFFüHRUNGEN 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

13 0 r i s 13 J a'ch er: "Fürftin Tarakanowa". Oper 
in 3 Akten nach einem T eX1: von Karl O. Koch 
(Wuppertal, Stadttiheater unter MD Fritz Leh
mann, 5. Febr.). 

H a. n s 13 reh m e: "Der Uhrmacher von Straß
burg" (KafIel, 25. Feibr.). 

Fra n z H ö f er: Vorfpiel zeu dem Mufikdrama 
"Don Guevara" (Meiningen, Landeskapelle unter 
Gerhard Pflüger). 

J 0 a. ch i m von 0 e r tz e n: "Die Prinzeffin auf 
der El1bfe". Tanzfpiel (Erfurt, Deutfche~ VoLks
nheater). 

Fra n z Will m s: "nie Stunde der Fifche." 
Tanzfpiel (EfIen, Opernhaus). 

Konzertwerke: 

Er i ch An der s: Concertino (Zwickau, unter 
MD Kurt 13arth, 30. Jau.). 

Fritz 13üchtger: ,,0 Menfch, gibt acht." Ka
,Iendeclpiel für gern. Chor, Soliften, Orchefter 
und Sprecher (München, unter Leitung des Kom
poniften). 

M a x Ge b h a r d : Suite für Violine und Klavier 
(Nümberg, Bayr. Landesgewei'bearuftalt durch 
Wjljjy KühnN,md Georg Krug, 18. Jan.). 
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,K a r1 Go e pf art: "Im Enga;cLin." Streichquar
tett in cis-moll (Wilhelmshaven, durch das Weft
phal-Quartett). 

Vi c tor J unk: Altdeutfche Minnelieder (Wien, 
Konzert'haus, durch Elifabeth Junk (Gefang) 
und Fritz Kuba (Klavier), 27. Jau.). 

Pa ulK ra u fe: Ohoral-Tryptichon, Werk 66 
(Radebeul, durch Geo~g Winkler-Leipzig, 13. 
Olkt. 1940). 

Alb e r t Lu i g: Suite für gr. Orchefter (Bochum, 
unter GMD Klaus Nettftraeter). 

Ca r lf r i e d r i eh Pi ft 0 r: 3. Streichquartett 
(Bad Doberan, durch ,das Schweriner Streich
quartett). 

Carl Schadewitz : Drei Lieder für Mt mit 
Orcluillcr (Halbei'ftadt, Sol. Lore Fiifcher). 

R ich ar d S t rau ß: Brentano-Lieder, Werk 68 
(DüfIeldorf unter Prof. Hugo Balzer Sol. Kam-
merfängerin Erna Schlüter). ' 

R u ,d 0 lrf Wa g n e r - R e gen y: Ein Kl:wicr
büchlein (Berlin, Heinrich v. Kleift-Morgenfeier 
des DeutJfchen Theaters, durch ·den Komponill:en). 

Kur t von Wo I f u r t : KonzertfalIuillg der 
Ouvertüre zu "Dame Kobold" (Berlin unter 
GMD Fritz Zaun). ' 

Her man n Z i I ch er: Violinkonzert in A-dur 
Werk 92 (Berlin, unter GMD Wilhelm Furt
wängler, So1ift: Rrich Röhn). 

He.rbert Zöbirfch: Toccata und Fuge (Bo
chum, unter GMD Khws Nettftraeter). 

I -
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BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Ern Il: Schi i e pe: "Marienburg" , Oper in vier 
Akten (Danzig, Staatstiheater, Spielzeit 40/41). 

Rud. Wagner-Regeny: "Jdhanna Balk", 
Oper. Text von Cafpar Neher (Wien\ Staats
oper, April). 

W i n f r i e d Z i ~ 1 i ,g: "Die Windsbraut" (Leip
zig, Opernhaus, Anfang Mai). 

Konzertwerke: 

Fe I i x D ra er e k e: "Julius Cäfar". Sinfonifche 
Dichtung (Liegnitz, DraeIeke-Fell: unter MD 
Heinrich Weidinger). 

Fe I i x D rad e k e: "Frithjof". Sinfonifche 
Dichtung (Liegnitz, Draefeke-Fell: unter MD 
Heinrich Weidinger). 

Fe 1 i x D ra. e f e ik e : VioliruloolllZer·t e--moll (Lieg
nitz, Draefeike-Fell: unter MD Heinrich We1din
ger, Solift: Williba.Ld Roch-Dresden). 

Hu.go HerrmQnn: "Die Stimme des Volks". 
Motette nach einer Dichtung von Hölderlin 
(Dresden, durch den Kreuzchor, dem das Werk 
gewidmet ill:, unter Rudolf Mauersberger). 

H i I d a Koch e r - K lei TI: "Der brennende Ka
lender". Ein Jahreskreis, Werk 67 (Leipzig). 

H i I d a Koch e r - K lei n: Drei Lieder für So
pran aus Werk 55 (Heidelberg). 

H i l.d a Koch e r - K 1 ein: "Singende Schöp
fung". Eine Liedfolge nach Gedichten von Gg. 
Schmückle, Werk 66 (München). 

H i 1 ,d a Koch e r -K lei n: "Altdeutfche Lidbes
lieder" Werk 59, "Leitlfprüche" Wel1k 69, 
"WechfeHpie1e", Fü11lf Stücke für Geige allein 
Werk 46 und Zwei Präludien und Fugen für 
Geige und Klavier aus Werk 72 (Stuttgart). 

Her man n Li Lg e: Variationen und Fuge über 
eine alte Weife für Flöte, Klarinette, Bracfche 
und Klavier (Reichsfender Böhmen). 

Phi 1 i p p Mo h I er: "Symphonifche Fantalie" 
(Dresden, unter Paul van Kempen, Anfang 
März). 

H u h e rt R u d 0 1 f: "Rei terballade" für eine 
tiefe Stimme und gr. Orche!~er nadl Dichtungen 
von Hans Watzlik und Hans Baumann (Duis
burg, unter GMD Volkmann, 9. März). 

H an s F. S ch a u b: "Herr, laß uns un:fre Wach
,fa.m!keit", ein deutfches Tedeum für Soli, Chor 
und Orchefter (Hamlburg, Staatschor und Staats
orchell:er, April). 

E H R U N G E N 

Die Stadt Wien überreimte dem oftmärkifchen 
Tondichter Kam i 11 0 Ho r Il anläßlidt feines 
80. Geburtstages den gdldenen Ehrenring der 
Stadt. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

Das Städtifche Kul,turalffit Mündten bereitet auch 
für diefes Jahr eine Süd d e u tf ch e Ton
k ü TI ft I e r w 0 dl e vor. Die Mitglieder der 
Reichsfarhfchalft Komponill:en des Gaues Süd
deutfchland find zur Einfendung geeigneter Werke 
eingeladen. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Die edle Biographie des deutfeh - italienifchen 
Meifters Ermanno Wolf-Ferrari ·aus der Feder von 
A. C. Griffon erfchien foeben in der Reihe "Von 
deutfcher MufJJk" ,des Verlages G u ft a v B 0 f f e 
in Rege~g. Die IBiographie ill: in eIl~er Füh
lungnahme mit dem Künll:1er encllanden und hat 
audl noch Ibefonderen ,Wert durch dlie ihr mit
gegebenen Betradltungen und Aphorismen von 
,ErmaIlno Wolf-Ferrari feJhft. 

Eine Studi.enpartitur zu Jon Leifs' abendtfüllcn
dem .Edda.-Oratorium erIcheint foeben. bei Kill:
ne r & Sie ge 1, in Leipzig. Die deutfeh·e Text
i.i:berfetzung lbeforgte F e 1 i x Gen z me r. 

Der Direktor der Nürnberger Singfchule, W a 1-
dem a r K I i Il k, gibt eine Reihe für Muuk
fchulen für Jugend und Volk und Singfmu1en 
unter dem Titel "Kuruftgefang" heraus. 

An die k I a v i e r f pie 1 end e J u gen d wen
det fidt eine neue Anz'.illtl leidlter Klavierftücke 
von Cornelius Gurlitt, die Heinz Sdlüngeler als 
I. Heft feiner SammLung: "Das Kleine Konzert" 
in H ein r ichs hof e n • s Verlag, Magdeburg, 
herausgegeben Mt, deren folgende Hefte T heodor 
Kirchner, Ludwig van Beethoven und Robert Schu
mann gewidmet find. In ihrer kündHeri'fdt wie 
pädagogiIch anzieheIlden Form gefellt die reizvol1e 
Sammlung f1ch würdig den von W i 11 y Reh
be r.g ausgewählten, im Klavierunterricht für An
fänger längft bewäilirten und vielbeliebten Heften: 
"Der neue Gurlitt" (Edition Schott). 

Dem heutigen Heft liegen wieder zwei nette 
Pro ,f p e k t e bei. Eine neue praktiche Violin
fchule ,für Anfänger von Georg Haefch kündigt 
der Mulikverlag N. S im rock, Ldpzig an. Der 
Fr i e d ri eh Hof rn e i ft er - Ve r1 ag in Leip
zig bringt einen Profpdn über die 5. Neuawflage 
des Kammermufik~Kataloges von Prof. Dr. W i 1-
he 1 mAl tm an n , dem eine Sell:ellMrte an
hängt. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

A d r i a n v a n den B r 0 ecke: Hans Pfitzners 
Wiriken in Straßburg (Straßburger Neuell:e 
Nadtridt.ten, 14. Nov. 40). 

A 1 w i n Z im m e r man n: Die Mufik im Ober
rheinifmen Raum (Straßiburger Neuefte Nach
richten, 14. Nov. 40). 





Ludwig Thuille 

Gcb. 3:J. No\'cmbl'r IS6r, geH. 5. Februar 1907 
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Ludwig Thuille. 
Von P a u 1 E h 1 e r s, M ü n ch e n - Soll n. 

E infi ging der Name Lud w i g T h u i 11 edurch a.lle Welt. Nicht nur München, feine 
zweite Heimat, wo der im gefegneten Bozen, der Stadt Walthers von der Vogelweide, 

geborene Südtiroler gelernt, geheiratet, komponiert und 24 Jahre lang gelehrt hat, rühmte ihn, 
und nicht auf Deutfchland, nicht auf Europa war fein Ruhm hefchränkt: auch drüben überm 
großen Waffer und weiter, überall, wo Mufik zuhaufe ifi, nannte man ihn mit bewundernder 
Ehrfurcht. Und die Schüler kamen von aller Welt Enden, um von feinem Wiffen und feiner 
Weisheit zu lernen, ob ue nicht auch etwas von dem Geheimnis ergattern könnten, wie man 
mit kräftig edler Muuk die Gemüter der Menfch'en berückt. Er gab ja auch mit vollen, offe
nen Händen jedem, der zu ihm kam, lehrte ihn, was zu lehren war - aber freilich, das Befie, 
den Zauber feiner eigenen Perfönlichkeit und Kunfi, vermochte er nicht mitzuteilen; es war 
die nur ihm veJ.'1liehene Gottesgabe. 

So war es einfi, und diefes Einfi ifi noch nicht gar fo lange her. Und dennoch ifi es jetzt 
fiille um den Namen Ludwig Thuille. So !bille, daß man beinahe berechtigt wäre, von ihm 
als einem "vergelfenen Komponifien" zu fprechen. Nur in den Kammermuukräumen erinnert 
man uch noch hie und da des Urhebers des feinen, frifchen Sextetts für Klavier, Flöte, Oboe, 
Klarinette, Fagott und Horn in B-dur, Werk 6, das der Meifier - denn ein folcher ifi 
Thuille - "mit des Bräutigams Behagen" lliederfchrieb und das, obwohl es noch nicht den 
"ganzen" Thuille offenbart, vielmehr den noch vor der endgültigen Häutung vom klaffizifiifch 
Gebundenen zum vollkommen Selb!bigen Stehenden zeigt, nicht nur kraft feiner bis ins feinfie 
durchgebildeten und ausgewogenen Schreibweife befiicht, fondern vor allem auch wegen feines 
reichen muukalifchen Gehaltes und des Klangreizes, den Thuille mit empfindlichem Gefühle 
für die Klangwerte der einzelnen Infirumente dem Werke mitgegeben hat. Ebenfo begegnet 
man zuweilen - aber noch viel feltener - den drei fpäteren, der Zeit reimer Meifierfchaft 
entfiammenden Kammermuukwerken,' dem Quintett in Es-dur für Klavier, zwei Violinen, 
Viola und Violoncello, Werk 20, der Sonate in d-moll für Klavier und Violoncello, Werk 22, 

und der Sonate in e-moll für Klavier und Violine, Werk JO. Auch die Männerchöre, deren 
Thuille eine ganze Reihe gefetzt hat, und nicht vollfiändig gefiorben. Dann jedoch beginnt 
das große Schweigen. Wo und die Sänger und Sängerinnen, die feine wertvollen und fchönen, 
dazu auch dankbaren Lieder in ihren Vortragsfolgen führten? Wo [md die Bühnen, die von 
feinen drei in der Partitur vollendeten Opern wenigfiens den !ehedem fo uegreichen, feines 
muukalifchen Erfchaffers Ruf über die ganze Erde tragenden "Lobetanz" auf die Szene bräch
ten? 111 es nicht wunderlich, daß gerade das ge fun gen e Gut diefes urfprünglichen Melo
dikers von den 'zu feinen Verkündern Berufenen zum unwürdigen Stummfein verurteilt wird? 

Wenn hier Ludwig Thuilles Schaffen aus dem Dunkeln .ins helle Licht gezogen werdel1 
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foll, fo gewiß nicht, um einen mit Recht Toten, an Auszehrung Gdlorbenen zu künftlichem 
Scheinleben zu erwecken. Bezeigten es nicht [ei'ne Werke, daß eine von leben wirkender Ur
kraft getriebene, von klugem Verilande und verantwortungs bewußtem Kunilwillen gezügelte 
Phantafie fie erzeugt hat, fo würde es ein müßiges Bemühn bedeuten, fie jns Gedächtnis 
zurückzurufen. Aber es iil ja die Stimme des Lebens, die aus dem von Unveriland und Ge
dankenlofigkeit gefchaufelten Grabe zu uns herruft, um uns an die Pflicht gegen uns felbil zu 
mahnen, etwas, das zur Freude und El'hebungder für wahrhafte und edle Kunil empfäng,· 
lichen Menfchen gefchaffen wurde, nicht von uns fernzuhalten. Es geht hier nicht darum 
allein fo fehr, dem allzu früh aus voller Dafeinsfrifche durch einen plötzlichen Tod Heraus
geriffenen Genugtuung- zu erringen, als um die "heilige Selbilfucht", uns an Früchten zu er
laben, die uns mit reinem Genuffe zugleich ftarke Kraft fürs Leben verleihen. Wir berauben 
uns felbil, wenn wir Werke wie die Thuillifchen einfach beifeite liegen laffen, anilatt zu ihnen 
hinzugehen und um fie zu werben; fie werden es uns reichlich lohnen. 

üb vielleicht die Tatfache, daß Thuille ein überragender Lehrer und Theoretiker war, ein 
Mißtrauen erweckt und genährt hat, fein Schaffen könne gleich dem manches wiffenfchaftlichen 
Mufikhandwerkers zuviel Intellektualismus enthalten, trocken und fpröde fein, nach Gelahrtheit 
ilinken und den Duft erdentilrömten echten Tonwebens vermiffen laffen? Wenn dem fo wäre, 
dann täten die Abergläubigen gut, fich eril recht in die Kompofitionen diefes geborenen Mufi
kers zu verfenken; fie würden bald gewahr werden, daß ihre Furcht unbegründet fei. Wie 
könnte es audl anders fein bei einem Menfchen, der fdlOn in feines Vaters, eines Kunil- und 
Mufikalienhändlers, Laden als kleines Kind auf einem Harmonium die gehörten Melodien nach
fpielte und ebenfo früh zu komponieren anfing wie fein gleichaltniger großer Kollege Richard 
Strauß, mit dem ihn auch fchwärmerifche Knabenfreundfchaft verband? Nein! bei Ludwig 
Thuille war das Schaffen das Erile, lind eril nachher begehrte fein nam logifcher Begründung 
verlangender Geiil ZJU wiffen, warum etwas fei, was ~il. Diefes Ineinanderfließen von intui
tivem Schaffen und nachdenklich finnendem Forfchen befähigte ihn allerdings in außergewöhn
lichem Maße, ein Lehrer der Jugend zu fein lind fie, fcharffinnig genau, jedoch ohne Eng
herzigkeit und Rechthaberei, in die Meiilerwerkftatt der Tonkunft zu führen, ihr aber zugleich 
die Türe ins Freie zu öffnen, wo Allmutter Natur immer Neues aus ihrem unerfchöpflichen 
Schoße gebiert. Der Lehrer hat niemals vermocht, den Erfchaffer ~n ihm zu vergewaltigen, und 
felbil feine die fchärfile Verilandesarbeit widerfpiegelnde, mit Dr. Rudolf Louis zufammen 
verfaßte, umwälzende "Harmonielehre" iil lebendiges Zeugnis dafür, wie fich bei Thuille die 
Theorie allein aus der Praxis ergab; wieviele der darin angeführten Beifpiele find Thuilles 
eigenen Werken entnommen, diefen Werken, die ob ihrer neuartigen Hal'lffiowk ZJU ihrer Zeit 
ungeheures Auffehen erregten und mit ihrer Fortwirkung in den kompofitorifchen Erzeugniffen 

'feiner Schüler den Begriff der "Münchner Schule" fdlUfen und ihm eine ganz beilimmte, die 
'Arbeitendiefer Smule von allen andern zeitgenöfIifdlen Verfuchen unverkennbar unterfdlei
dende Bedeutung verliehen! 

Wir dürfen uns durch die Tatfame, daß Thuille einmal unter die Theoretiker gegangen iil, 
nicht das Urteil verdunkeln la!Ten und vermeinen, daß er ein fpekulativer Geiil gewefen fei, 
der aus Spintifiererei alle möglimen Tonverbindungen ausgeklügelt habe. Wie vermömte fonft 
feine Mufik felbil mit ihren bis dahin niemals vernommenen modulatorifmen Wendungen und 

. Differenzierungen VOll vornherein den überwältigenden Eindruck d_es Einfam-Natürlimen ge
mamt zu haben, wenn fie nicht unmittelbar und urfprünglich aus dem Quell naturkräftiger 
Eingebung gefloffen wäre! Wir dürfen uns auch nicht durch die Verirrungen, worein grün
jünglingshafter Tatenduril fpäterhin die Thuillifche fouveräne, nirgends die Naturgefetze ver
letzende Freiheit der Fortfchreitung und Umdeutung der Töne hineingeiloßen hat, zu der 
Fehlmeinung verleiten laffen, der Gründer und Begründer der "Mündmer Schule" fei der ver
antwortliche Urheber diefer mufikalifchen Folterkammer und dafür nUt ewigem Anathem zu 
belegen. Zügellofigkeit ift kein legitimer Nachkomme der Freiheit. Die fogenannten "Atona
len" haben nicht das geringile Remt, fich auf Ludwig Thuille als ihren geiiligen Ahnherrn zu 
berufen und ,ihm in die Schuhe zu fchieben, was ihrem eigenen fündigen Verlangen entfproffen 
iil. Thuilles - lIDS an Stärkeres Gewöhnten iibrigens kaum mehr als etwas Unerhörtes auf-
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fallende, vielmehr durch ihre innere Wahrhaftigkeit als vollkommen Ungezwungenes anmutende 
- modulatorifche Beweglichkeit und Freizügigkeit verläßt nie die Tonalität, fondern bleibt 
auch in ihrer fcheinbar größten Entfernung von ihr immer mit ihr verbunden und auf fie ge
gründet. Wie bei Max Regers weit revolutionärer erfcheinenden Schreibweife werden die 
kühnfien Wendungen durch das Gefetz der mufikalifchen Logik gerechtfertigt. 

Es ifi indeffen auch gar nicht fein felbfificher und mit der Unbekümmertheit des feines rech
ten Tuns Bewußten vollzogener Vorfioß in neue modulatorifche Gefilde, was uns Ludwig 
Thuilles Mufik gründlich wertvoll macht. Gewiß! das fügt feinen Kompofitionen Reiz und 
Anziehung hinzu, ja!, kennzeichnet fie mit dem unverwifchbaren Merkmal der ThuHlifchen 
Herkunft. Aber an fich bliebe es bedeutungslos, wenn fich damit nicht reiche Erfindung und 
tiefes, echtgeborenes und nach eigenem Ausdrucke ringendes Gefühl verbänden. Friedrich Sil
chers Liederweifen find gewiß nicht durch irgendwelche Abfonderlichkeiten ausgezeichnet und 
leben dennoch in Alt und Jung, ohne je ins Gewöhnliche hinabzurutfchen. So wollen wir denn 
auch bei Ludwig Thuilledas fchimmernde Gewand feiner Mufik nicht über die inneren Werte 
fiellen, als läge darin ihr eigentlicher Dafeinszweck und Dafeinsfinn. Wir freuen uns darüber, 
genießen das fchillernde Spiel feiner harmonifchen Farbenmifchung als bezaubernde Klangwürze; 
aber wir freuen uns deffen vor allem deshalb, weil es mit dazu dient, feinen mufikalifchen Ge
danken und den Ausdrucksregungen feines Seelenlebens blühende Form zu geben,' Es ifi Schmuck 
und lufivolle Zier und gehört zum Wefen feiner Mufik, aber es ifi noch nicht ihr Wefen; dies 
ifi etwas anderes, aus tieferen, verborgeneren Gängen des Weltalls ins Licht Strebendes, ifi die 
Lebensenergie felbfi. Wechfelreich wie das Dafein ihn führt, ihn jetzt auf fonnenumjubelte 
Höhe reißt, dann in grauenatmeriden Abgrund fiößt, bald in fEilem Glüd{esbegnügen behaglich 
dahinwandeln läßt, bald zu Kampf und frifchem Streite lockt, fo wechfelreich fpiegelt feine 
Mufik in ihren Stimmungen das BiJ.d der Welt; doch in allem Wechfelfpiel durchfiröint das 
Ich einer in fich ruhenden Perfönlichkeit als ewig Sichgleichbleibendes feine Mufik. Und diefes 
Ich ifi fo fiark, daß es auch dann feine zwingende Kraft ausgeübt haben würde, wenn fein 
Träger mit den fchlichtefien überkommenen mulikalifchen Ausdrucksmitteln kompon~ert hätte. 
Würde lie umfo mehr haben wirken laffen könllen, als Thuille der geborene Melodiker war 
und in die Melodie alles zu legen vermochte, was ihn bewegte und zum Mitteilen zwalig. 

Man hat von jeher Ludwig Thuille einen Romantiker geheißen. Mit Recht. Der Grundzug 
feines Wefens und deffen künfilerifchen Lautwerdens ifi die Romantik. Das Stürmen ekfiati
fcher hodtgemuter Leidenfchaft braufie im Knaben und Jüngling und wogte überflutend in 

. den frühen Kompofitionen, als wolle es lich tr~tzig gegen das Schiddal aufrecken. Mehr 'noch, 
als die firenge, mit dem Ebenmaße klaffizifiifcher Formgebung die wilden Tl1iebe bind~nde 
Sdtule Jofeph Rheinbergers, bändigte der eingeborene zuchtvolle Formwille den Himmelsfiür
mer, ohne jedoch das Wallen eines heißen Blutes und das Aufbegehren eines um die Erkennt
nis ringenden Geifies zu fanftem Gleichmute zurüd(dämmen zu können. . Im Gegenteil! Ge
rade in den Erzeugniffen feiner Meifierreife gärt es aufs neue fo gewaltig, als wolle ein Vul
kan die feine drängende Kraft gewaltfarn niederdrückende Bergmaffe von lich fchleudern. Im 
Meifier flammte der an den Ketten rüttelnde Wille des Lebensbeginners wieder auf, nun ver
llärkt durch das Bewußtfein erlangter überlegenheit im Gebrauche der Mittel. Ein Zeichen, daß 
die Zeit, da der Blumenkranz der Lebensfreude die kräftig und hoch gebaute, das Paar großer, 
fprechender Augen fchützende Stirne fchmückte und heitere Sorglofigkeit das Zeichen feiner 
kompolitorifchen Tätigkeit zu fein fchien, nur eine freudeatmende Ruhefirecke feines' kürtfile
rifchen Lebensweges war. 

Nun ifi es allerdings wahr, daß "der Welt" der frohfinnige Erfchaffer lieber Märchenfpiele 
mit KIing, Klang, Gloria weit näher bekannt, ja, vielleicht allein bekannt ifi, als der ernfie, 
mit Gott, dem Leben und der Kunfi nicht immer [n fraglofem Einvernehinen hauferide' Er
linner der letzten Kammermulik-Werke und Gefänge. Es ifi auch ohne Zweifel, daß froher, 
frifch ausfchreitender Lebensmut Thuilles fieter Reifekamerad und Führer auf der Wanderung 
durchs Dafein war, und wir woUeli ihn licherlich nicht zu einem bleichen, mit der \VeIt zer
fallenen mid an ihr kränkelnden Verneiner fiempeln, alldieweil ein folches Beginnen aus dem 
Kämpfer, dem ein Handeln mit zarten Dingen, wie es Märchen [md, gar wohl anfieht, einen 
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kraftlofen ]lfiheten machen würde. Wir wollen rogar vor "allem aAlf den Märchen/inger auf
merkfam hinzeigen und daran der Welt ihr Unrecht vor Augen rücken, das /ie an Ludwig 
ThuiJle begeht, wenn /ie ihn, dem /ie einfi wegen feiner Märchenfmgerei die höchfien Ehren 
bereitete, jetzt zum Vergeffenwerden verdammt, als habe /ie ihm niemals zugejauchzt, dankbar 
für die holde Gabe eines Bühnenfpieles, das nichts von großfpurig tragifchem Pathos, nichts 
von verfiiegenen pfychologifchen Problemen über die Szene wälzte, fondern /ich mit einem 
märchenhaften Stoffe an die kindliche Urnatur im Menfchen wandte. Es ifi der "Lobetanz" 
gemeint. 

Daß /ie /ich damals am goldnen Sonnenlichte des "Lobetani" die Seelen wärmte, war em 
gutes Zeichen für den Spür/inn der Welt; denn am "Lobetanz" gab /ich Thuilles gefunde, ur
fprüngliche Wefenheit aufs klarüberzeugendfie kund. Otto Julius Bierbaum, zu dem /ich des 
Mu/ikers Romantikerfehnfucht nach einer fchöneren Traumwelt hingezogen fühlte, hatte ein 
Buch gefchrieben, das echtes deutfches Märchenvolksgut mit Tandaradei und lockerem Wort
gekIingel umfpielte und das niemand Geringerer denn Richard Strauß feinem nach Operntext 
hungernden Freunde empfahl, wohl in richtiger Erkenntnis des romantifchen Zuges in Thuilles 
Brufi. Ein fahrender Mu/ikant, arm an Gut, zerlumpt an Kleidern, aber reich an gottbegnade
tem Genie, erringt die Liebe einer Prinzeffin, wird wegen diefer gottesläfierlichen Tat in den 
Kerker geworfen, um mit dem Tod am Galgen fein Verbrechen zu fühnen, weiß aber auf dem 
Hochgerichte durch den Gefang feiner Geige und feiner Stimme die kranke PrinzefIin ins 
Leben zurückzurufen, und erhält nach Märchens Fug und Recht unterm Jubel des Volkes die 
Hand und das Reich der Königstochter: fürwahr, ein fchöner Vorwurf für einen Mufiker, der 
feine Krunfi als das Höchfie auf Erden liebte und es mit der Märchenwahrheit hielt, daß der 
Kunft nur Schönheit und Königstum würdig feien! Bierbaum, in dem zweifellos ein wirk
licher Poet haufie und der nur feinen gefunden Dichter/inn mit zuckeriger Oberbrettl-Senti
mentalität verdorben hatte, ill dem Gegenfiande des Märchens nicht auf den Grund gegangen, 
ließ fich vielmehr an deffen obedlächlich gefälliger Verfifizierung und einigermaßen paffep.der 
bühnengemäßer Faffunggenügen (möglich, daß er mit feinem flffiplen Buche der zu jener Zeit 
noch nicht ganz getöteten Oberwagnerei der Stierhörner und Bärenfelle zuleibe rücken wollte!). 
Was dem Wortdichter mangelte, fpendete des Tondichters vollblüciges Genie. Gleich dem lie
ben Gotte der Legende blies er den menfchenähnlichen Gebilden des Buchverfaffers lebendigen -
Atem und damit die Seele ein und machte aus blaffen Schemen rotbackige Gcfchöpfe von 
Fleifch und Bein, an deren Wohl und Weh wir, mit dem Weine der Mu/ik im Leibe, innig 
Anteil nehmen. Den mageren Strahl von Poe/ie, der, gefpeifi vom deutfchen Volksmärchen
quell, in Bierbaums Dichtung fließt, füllte der kräftig und wahrhaftig fühlende Mufiker mit 
der Frifche und Gcfundheit feiner herzha.ften Töne und weitete ihn damit zu einem durdl 
blühendes Land ungehemmt hineilenden Strome. Es gibt kaum ein andres Beifpiel, befonders 
aus der neueren Zeit, woran die Macht der Muuk, ein dramatifch fchwächliches Buch in ein 
nicht -nur eben notdürftig hinlangendes, vielmehr lebhaft berührendes Theaterfiück zu ver
wandeln, fmnfälliger und überrafchender feftzufiellen wäre, MS an Thuilles Partitur zu Bier
baums "Lobetanz". 

Und diefe Pa.rtitur ifi mit mufikalifchen Kofibarkeiten, mdodifchen wie klanglichen und har
monifchen, fo üppig bedacht, daß die Opernbühnen ihre Ehre dareinfetzen müßten, ihr den 
Platz wiederzugeben, der einem mu/ikalifchen Meifierwerke gebührt. Wie hinreißend fchwel
gerifch [mgt im zweiten Aufzuge die Liebe der jungen Herzen des Lobetanz und der Prin
zeffin, wie blüteyoll klingt darin der Zauber der Frühlingsnatur und wie heimelig lebt auch
die Waldesfiimmung in feinen Tönen auf! Dann als düfier fchauriger Gegenfatz zu diefem 
glutumwobenen Liebesidyll die nach einem verteufelt ernften,machtvollen Vorfpiele einfetzende 
Kerkerfzene mit ihrem grimmigen Humor, der mit dem Entfetzen grauugen Scherz treibt und 
uns verrät, daß Thuille auch in der mu/ikalifchen Zeichnung der Nachtfeite der menfchlichen 
Natur zuhaufe und erfchreckende Fratzen heraufzubefchwören imftal;de war - eine Fähigkeit, 
die er auch fonfi gelegentlich bewies. Indeffen, nicht nur im Totentanze war er Meifier; Komik 
und Per/iflage wußte er, wie die Stellen mit den hoffchränzlichen Sängern zeigen, ebenfo über
zeugend zu treffen. Und endlich quillt ihm da, wo er aus feinem Herzen keine Mördergrube 
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zu machen braucht, beim glücklichen Befchluffe des Ganzen der frohdtbeflügelte Walzer aus 
der begnadeten Feder, als fei es fein eigentliches Handwerk gewefen, vergnügten Leuten zum 
Tanze aufzufpielen. 

Ob es fim nicht dom lohn'en würde, "Lobetanz" feine nicht allein Märchenprinzeffinnen 
betörende Weife wieder einmal fpielen und fingen zu laffen und diefem Kleinod der Töne, 
ähnlich wie es nach langem, immer erneutem Bemühen mit dem wunder farnen "Barbier VOll 

Bagdad" von Peter Cornelius gelungen ift, im Spielplane ernfter, pflimtbewußter deutfcher 
Opembühnen ftändige Herberge zu gewähren? (Ein anderes Werk, das auf die gleime Wür
digwlg durm den deutfmen Opernbetrieb Anfpruch hat, ift - was hiermit nebenbei erwähnt 
fei - Hugo Wolfs "Corregidor"). 

Ein Umftand, der bei Thuilles "Lobetanz" befonders bemerkt zu werden verdient, ift die 
Zeit feiner Entftehung. Es wal' die Zeit des großen Umbruches im deutfmen Opernfmaffen. 
Zwei Jahre zuvor, im Jahre 1894, hatten drei Werke,' von Wagner herkommend, aber fich 
von der äußerlimen Nachahmung entfchieden löfend, ihre Uraufführung erlebt: der "Guntram" 
von Richard Strauß, die "Ingwelde" von Max Schillings und "Hänfel und Gretel" von 
Engelbert Humperdinck. Konnte man bei ihnen il)1merhin doch die Herkunft aus dem Wun
derreime des größten deutfchen Mufikdramatikers feftfiellen, fo ging Thuille bei feinem im 
Feuer des Erfchaffungsraufmes geborenen "Lobetanz" durmaus auf eigenen Wegen. \Vas den 
Gegenftand feines Werkes angeht, fo mag man vielleicht fagen, daß das Märchen damals fo
zufagell Mode gewefen fei, daß Humperdincks liebliches, die Kinder wie die Alten mit inniger 
Freude erfüllendes Spiel den Blick. ins Land der Kin·derfehnfucht frei gemacht habe. und daß 
!ladl diefer Richtung hin der Einfall, ebenfalls ein Märmenfpiel zu fdll'eiben, nicht fonderlidl 
merkwürdig wäre. Darin lag auch gar nicht das Ungewöhnlime des Thuillifchen Vorgehens. 
Sondern, .daß er ganz und gar "unwagnerifch" in Anlage und mufikalifcher Schreibart feines 
"Lobetanz" blieb, daß er auf die deutfche Opernbühne einen vollftändig neuen S ti I brachtc, 
der, wenn an etwas, eher an das frühere deutfche Sinl'!:fpiel, aber gewiß nicht an die um jene 
Zeit übliche Opernweife, fei fie deutfm oder fremdländifch, anknüpfte; das ift das Eigentüm
liche, die Eigenwilligkeit feiner mufikalifchen Begabung Beweifende. Sogar in die Gefahr, feine 
eigene Sprache mit dem wagnerifchen Idiom zu vermifchen, geriet Thuille nicht; in allem und 
jedem fchuf er fich für das, was er geben wollte, feinen nur ihm gehörigen Ausdruck in Sub
flanz und Form. Durch diefe Eigenfmaft wirkte "Lobetanz", außer mit feinem innern Wertc, 
auf die Gegenwart feiner Entfiehung mit dem Reize des Neuen. 

Wenn Thuille in "Lobetanz" das der Dichtungsart Bierbaums anhaftende gefährlich Spiele
rifche glücklich überwunden hat, fo vermochte er bei dem zweiten Texte, den Bierbaum ihm 
fchrieb, bei "Gugeline" das Gefpenfi der dramatifchen Schwäche leider nicht in gleichem Maße 
zu bannen, und das ifi umfo tiefer zu beklagen, als diefes Spiel ebenfalls an mufikalifcher 
Schönheit übcrreich ifi. Thuille felbfi hat "Gugeline" über alles gefchätzt, und es war gewiß 
nicht etwa die blinde Liebe, womit zuweilen Eltern grade das Kind, an' dem fie vielen 
Kummer erleiden, befonders umhegen, was ilm zu diefer Meinung bewog. Er hat offenbar 
heftiger und länger darum zu ringen gehabt, als um "Lobetanz"; denn während diefer inner
halb dreiviertel Jahr fozufagen in einem Zuge niedergefchrieben wurde, nahm die Kompofi
tion der "Gugeline" fafi drei Jahre in Anfpruch; er wußte, daß er ihre Partitur mit der 
ganzen EiBdringlichkeit, der ganzen Fülle feiner ernfien Mufikernatur gefchaffen und forg
farner noch als am "Lobetanz" an ihr gearbeitet und gefeilt gehabt hatte. Und es ifi außer 
Zweifel, daß, wenn fie am kühn und unbekümmert Zugreifenden dem "Lobetanz" vielleicht 
nachfiehen mag, "Gugeline" durch die Feinheit ihrer Ausführung noch mehr befiicht.· Ginge 
es im übrigen nur um Thuilles Mufik, fo brauchten wir uns um "Gugeline" weitet·· gar nicht 
zu forgen: fie ifi ein ebenfo gefund gezeugtes Kind dcr Thuillifchen Mufe wie ihr älteres Ge
fchwifier. Ihre geringere Lebenskra.ft liegt dem literarifchen Vater zu Lafi; ihre Mängel find 
ausfchließlich dramaturgifcher Art. Und nur den Vorwurf kann man Thuille machen, daß -er 
dem Dichter zu viel Kraft zugetraut pnd defIen Gefchöpf nicht genügend auf feine theater~ 
gerechte Lebensfähigkeit hin geprüft habe. Das ifi das tragifche Gefchid{ des reichen und an 
reinem mufikalifchen Adel iiberfirömenden Werkes. Man könnte fdlließlich an eine Umarbei-
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tung des Buches denken. Aber wer das beginnen woLlte, - und der Wert der Mulik möchte 
dazu verlocken - müßte es von Grund auf umfchmelzen und dürfte diefes Unterfangen nur 
dann angreifen, wenn er ein wahrhafter, dem Muliker bis in die ,geheimfien Herzensfalten 
feelenverwandt nachfpiirender Dichter wäre. Zu viele lind aber der Beifpiele, daß die befien 'i, 
Ablichten bei der Umarbeitung lendenlahmer Opernbücher allemal gefcheitert lind und einzig j 

in Nebendingen etwas Befferes hervorgebracht, am Ganzen jedoch wenig zu ändern vermocht 
haben. So müffen wir uns wohl mit dem fchmerzlichen Gedanken befreunden, "Gugeline" als 
für die Bühne verloren anzufehen. 

Viel eher ließe lich unter gewiffen Vorausfetzungcn an eine Auferfrehung bei Thuilles aller
erfiel' Oper, dem "Theuerdank" denken. Sie ifi die Frucht der Bekehrung des einfiigen jungen 
Wagner-Gegners, der gleich feinem Freunde Richard Strauß erfidurch den feurigen Alexander 
Ritter zur richtigen Kenntnis und Erkenntnis Richard Wagn'ers, Lifzts, Berlioz' und der neuen 
Mulik geführt worden war. Nicht, als ob Thuille ein fiurer Verneiner Wagners gewefen 
wäre! Dazu floß der Strom der Mulik zu lebendig in ihm, als daß er lich nicht auch fchon 
in feinen jungen Jahren von Einzelheiten der Wagnerifchen Partituren hingeriffen gefühlt 
h'ätte; aber Erziehung und Umgebung wuchteten auf ~hm und hinderten ihn, die Gefamt
erfcheinul1g Wagners und fein'en Gedanken vom Gefamtkunfiwerk unbefangen zu würdigen. Das 
wurde anders, als er unter den Einfluß Alexander Ritters geriet und in deffen in Leibenfrofis 
Wein/bube tagende Tafelrunde aufgenommen wllr,de. Jetzt öffnete lich fein Blid( ungeblendet 
für die Wunder des neuen mulikamchen Landes, das ihm die Tempelwächter des Klaffizismm 
bis dahin als einen zwar gleißenden, aber verderblichen Sinnen pfuhl gefchildert gehabt hattell. 
Und als ihm Alexander rutter ein nach Hermalill von Schmids Lufifpiel "Theuerdank" ver
faßtes Opernbuch fchrieb, das ein Abenteuer des fpäteren Kaifers Maximilian I., des "letzten 
Ritters", behandelte, da erwies feine Partitur, daß er Ritters Lehre wohl verfiandcn hatte. 
Mit "Theuerdank", worin auch fein urfprünglicher Humor hell hervorfprudelte, bekannte er 
lidl zu \Vagner und machte lich zugleich, fo wunderlich es klingen mag, von ihm frei, um nur 
noch ganz er felbfi zu werden und ~u fein: der Romantiker nach dem Herzen Gottes und 
Erfchaffer des "Lobetanz". Von "Theuerdank" aber lebt allein die wunderfchöne "Romantifche 
Ouverture", alls Werk 16 nachkomponiert, die mit ihrem auf den lUulikalifchen Motive!) der 
Oper errichteten Baue dem Kundigen genugfarn verrät, wes Geifies und aus was Hir Stoff die 
Oper felbfl: ifi. ' 

Noch vielerlei ließe lich über Thuille und fein Schaffen fagen. Aber was nutzen die fchön
fien Worte, wenn das taufendmal beredtere Werk zu eiligem Schweigen gebracht worden ia? 
Diefes Werk felbfi zu wecken und w~eder zum Singen und Klingen zu bringen, möchten die 
Worte ihr Teil tUll. Es ifi wahr: weil' Deutfche lind fo unendlich reich gefegnet mit mulikali
fchen Meifierwerken aller Art, daß wir vor der verfchwenderifchen Fülle einigermaßen ver
legen dafiehen, wie wir das überquellende Gut in die Scheuer fahren folIen. Aber wenn man 
das leidige "Mulikgetriebe" offenen Auges überblickt, lieht man doch, daß wir vor lauter Be
quemlichkeit nur einen engen Kreis von Werken bewegen. Wollen wir ihn nicht durch wert
volle Werke "vergeffener Komponifien" erweitern? 

Anton Beer-Walbrunn. 
Von W i I hel m Zen t n er, M ü n ch e n. 

G edenke ich der menfchlich wie künfilerifch gleich edlen Erfcheinung Anton Beer-Walbrunns, 
, den nunmehr feit einem Jahrzehnt die Erde deckt, fo verfchwifl:ert lich unwillkürlich 

diefer Erinnerung ein fchönes und tiefes Wort Friedrich Schillers: "Die Wahrheit ifi vorhan
den für den Weifen, die Schönheit für ein fühlend Herz." Wenn der Meifier unverdroffen 
und unbekümmert um jene marktgängige Ware, die lich um jeden Preis in Erfolgsmünzen 
umzufetzen trachtet, dem Ruf feines eigenen Inneren folgend, "feine" Mu/ik fchuf, fo war er 
dabei von derunerfchütterlichen überzeugung durchdrungen, daß wahre künfilerifche Werte 
fiets ihre Entdecker, die wahre Schönheit fiets ihre Bewunderer finden müff'e. Zählte Anton 
Beer-Walbrunn doch zu jenen Künfilermenfchen, denen mehr am Reichtum des eigenen be-
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gnadeten Herzens genügte, als daß fie nach glanzvollem Äußeren verlangt hätte. Wohl befaß 
er dieftolze Fähigkeit, als fchöpferifcher Künftier etwas ZiU fe in, und zwar mehr zu fein, 
als manche heute wilfen, allein es mangelte ihm faft völlig die Eigenfchaft, etwas aus fich 
zu mach e n und auf dem Forum laut zu gelten. Wir begegnen hier jener fchönen Demut 
des Herzens, die fo manchen deutfchen Meifter ziert: man liebt, man befitzt feine Kunft; diefe 
füllt einen aus, man empfindet fich dankbar als Gefäß ihrer Offenbarung, und man vergißt 
darüber fchier die Welt und mehr noch ... fich felber. Was folche Lauterkeit der Gefinnung, 
folche fchöne Arglofigkeit, dies heiter Selbftverftändliche des Mufikerdafeins anlangt, fo gehört 
Anton Beer-Walbrunn gewiß in die Reihe jener wahlverwamdten Geifter, die es bei Lebzeiten 
trotz allen Reichtums der Gaben nicht leicht gehabt haben und die - an den Schoßkindern 
des Glücks oder an den gefchickten Infzenatoren ihrer felbft gemelfen - verhältnismäßig arm 
an fogenannten äußeren Erfolgen geblieben find. Umfo mehr jedoch wird 'es zur Pflicht der 
Nachlebenden, dies Vermächtnis eines inneren Deutfchtums zu pflegen und ihm jene Stellung 
zu erkämpfen, die fein Meifter längft verdient hätte. Es wäre verfehlt, dem fchnöden Glück 
die Schuld diefer Vernachlälfigung zufchieben zu wollen, wo wir felbfi imfiande find, durch 
eigenen tatwilligen Einfatz diefe Schuld zu tilgen. 

Hand aufs Herz: was kennen wir denn aus Anton Beer-Walbrunns reichem Schaffen? 
Wenn unfer Wilfen überhaupt lexikalifche Daten überJchreitet, etwa die drei Vorfpiele zu 
Ruederers "Wolkenkuckucksheim", die allerdings längft zum Krongute mufikalifchen Humors 
zählen und dort eine bleibende Stätte behaupten, den Ritt Don Quixots und Sancho Panfas 
in Konzertform, vielleicht noch die Shakefpeare-Sonette - allein damit hat es auch fein Be
wenden. Dabei handelt es fich bei fämtlichen Schöpfungen unferes Meifters keineswegs um 
fchwereingängliche, vorwiegend hirnliche Mufik, vielmehr um Eingebungen eines begnadeten 
Melodikers von ungewöhnlichem Reichtum und Natürlichkeit der Erfindung, einer "inneren 
Natur", die in ihrer Ausfprache nicht bloß von einem kleinen Kreis von "Genießern", fon
dem vom ganzen Volk verftanden werden wollte. Für Anton Beer-Walbrunn bedeutete näm
lich eine edle Volkstümlichkeit, die fich allerdings allf die Tragpfeiler eines meifterhaften 
Handwerks zu ftützen hatte, felbftverftändliche Vorausfetzung, die Grundbedingung feines Mu
fiziercns. Aus diefem Grunde ifi ihm das rein Technifche, die Ar~ifiik niemals Selbftzweck ge
worden. Man hat Beer-Walbrunn deswegen niemals zu den fogenannten "Fortfchr~ttlichen" 
gezählt. Beftenfalls zu den "Neuromamtikern". Ihn hat eine derartige Einfchachtelung wedel' 
gekümmert noch bekümmert. Fortfchrittlichkeit zum Kriterium des inneren Wertes eines Kunft
werks zu machen, war ein Maßftab, den er verwarf. Zugleich hat er feine Schüler vor folcher 
Einfeitigkeit gewarnt. Was wäre das für eine fondcrbare Kunfi, die erft der Name einer be
ftimmten Richtung, eines gängigen Modefiils vertraulich machen müßte? Wahre Kunft war für 
ihn immer am Ziele. Wie fehl' ihn die Dinge innerHch. befchäftigten, wie leidenfchaftlich fein 
Fühlen, Denken und Schaffen um diefes Problem kreifte, bekunden die letzten Worte, die die 
Lippen des Sterbenden formten: "Mufik, Mufik - keine Technik!" 

Das Leben ifi für einen Menfchen und Künftier feines Schlages nicht leicht gewefen. Er
fahrungen und Enttäufchwlgen haben ihn nicht entmutigt. Wenn ihn eines zuweilen gefchmerzt, 
traurig, jedoch nicht bitter gemacht hat, fo war es der Umftand, daß er verhältnismäßig fpär
liche Gelegenheit fand, feine eigenen Werke zu hör e n. Nicht um die Zahl der Aufführun
gen oder um klingenden Sold, den fie einbrachten, hat er den oder jenen feiner Zeitgenolfen 
beneidet, einzig um der erwähnten Möglichkeit willen, die erlaubte, im öfteren Anhören der 
eigenen Schöpfungen fich felbft zu überprüfen und weiter zu vervollkommnen. 

Anton Beer-Walbrunn wurde am 28. Juni 1864 in dem Dorfe Kohlberg als Sohn eines 
Lehrers und Kantors geboren. Er ift aHo ein Sproß der Oberpfalz und damit 'einer wahr
haft mufikträchtigen Erde. Um nur die Größten zu nennen: ein Gluck, ein Max Reger, ja, 
wie wir heute wilfen, auch ein Richard Strauß ift mit den Wurzeln feines väterlichen Stamm
baums diefem Boden entfchlagen. Die Oberpfalz ift zugleich aber auch der Muttergrund, aus 
dem ein Jean Paul Richter erwachfen war, und mit diefem Dichter hat man denn auch unferen 
Meifter, vor allem was die Gabe des Humors betrufft, mehrfach beziehungsvoll verglichen. 
Ich glaube indes, wir dUrften bei diefem Vergleiche ruhig noch tiefer fchUrfen und zwar zur 
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eigentlichen Brunnfrube diefes Humors. Letzterer erblüht nämlich bei bei den Künfilern aLS un
mittelbare Frucht des Herzens. Gleich einem Jean Paul ill auch Anton Beer-Walbrunn ein 
echter und tiefer Empfinder gewefen, gleich ihm erftrebte er ,in feiner Kunft den Anruf des 
menfchlichen Herzens. Mufik hat Anton Beer-Walbrunn fiets Ausdruck des Seelifchen bedeu
tet. Während jedoch bei feinem Landsmann J ean Paul die Form oft wll'\r und zuweilen ftach
lich ill, fo daß es nicht immer leicht fällt, zum füßen Kern zu dringen, bereitet uns der 
Mufiker folche Schwierigkeiten nicht. Dem Meifter ift wohl als Erbe von der Mutter Seiten hel' 
- die Großmutter des Komponillen war eine geborene Vannino und ftammte aus dem Teffin
gebiet - mit einem füdlichen Element ein ausgeprägter Fonnfmn eingeboren worden. Und 
fo will es uns kein Zufall bedünken, wenn Ant011 Beer-Walbrunn Mozart fehr geliebt hat: es 
war der Geiftesgruß wahlverwandter Anlage über Raum und Zeit hinweg. Es ift ergreifend 
tmd bezeichnend zu erfahren, daß der Tonfetzer beim Studium des Mozartfchen Klarinetten·· 
quintetts einmaJ fpontan ausgerufen hat: "Hört doch nur, .daß einem Me n f ch e n fo etwas 
einfallen kanni" So fehr war er VOll der überirdifchen, der göttlichen Abkunft aller Schönheit 
überzeugt, mit folcher Ehrfurcht und Lauterkeit des Herzens verehrte er fiel. 

Bereits im Vaterhaufe ift die Mufik dem Kinde in lebendiger Unmittelbarkeit nahegetreten. 
Der Vater war fehr mulikalifch und liebte feine Kunft über die Maßen. Er beherrfchte Vio
line, Orgel, Flöte und Gitarre, fchulte den Kirchendlor und leitete ein kleines, aus den be
fcheidenen Kräften der dörflichen Spieler zufammengefetztes Orchefter. Zugleich lenkte er Sinn 
und Gemüt des Knaben auch auf andere Kunftgebiete, vor allem die bildenden Künfte, und 
wies ihn auf zahlreichen Wanderungen Stätten der Gefchichte,die Schönheiten der Natur. 
Mit 13 Jahren eröffnet lich dem Dorfkinde mit dem Eintritt im die Präparandenfchule i.n 
Regensburg zuerfi die ftädtifche Welt. Er wirkt als Sänger im dortigen Domchor und betätigt 
lich als Violinift im Schulorchefter. Stundengeben wird fchon in jenen frühen Tagen fein Los. 
Um lich die Miete eines Klaviers zu ermöglichen, verzichtet der Fünfzehnjährige auf fein Früh
ftück, das letztere erfcheint ~hm entbehrlich, das erfiere hingegen eine -Notwendigkeit. Sein 
mu/ikalifcher Gelichtskreis erweitert lich in Regensburg dank einer genauen Kenntnis der 
katholifchen Kirchenmulik, jedoch auch Bachs und Händels, die offenbarungsgewaltig auf ihn 
einwirken, fowie eines lebhaften Opernbefuchs auf's bedeutfamfte. 

Als erfter unter 70 Schülern verläßt Beer-Walbrunn die Präparandenfchule. Der Wunfch fei
nes Herzens hätte danach gezielt, lich fortan völlig der Mulik widmen zu dürfen. Allein der 
Vater befteht auf dem Befuch des Lehrerfeminars. Vielleicht ift, was den jungen Künlbler zu
nächft Härte des Schiddals bedünken mochte, doch eine gütige Fügung gewefen, denn in Eich
ftätt, wohin fich der Sohn in Erfüllung des väterlichen Wunfches wendet, begegnet er in dem 
dortigen Domkapellmeiller Widmann jenem verftändnisvollen Freunde, der feinem Schüler die 
Mittel zum Befuch der Akademie der Tonkunft in München vorfchießt .. In der Schule Rhein
bergcrs bildet lich fein Talent, zugleich aber auch im unmittelbaren Aufblick zu jenen Genien, 
die zeitlebens Anton Beer-Walbrunns Götter geblieben find: Bach, Händel, Gluck, Moza-rt., 
Beethoven und Richard Wagner. 

Der junge Mufiker, der die Akademie als Träger des Königswarther Preifes verlaffen, findet 
in dem Grafen Schack einen Mäzen, der ihm zugleich den Blick in die Weltliteratur, vor allem 
in die fpanifche Dichtkunft und auf Shakefpeare erfchließt. Don Quixote und die Shake
f pearefchen Dramen werden auf diefe Weife zu Herzpunktcn, um die Anton Beer-Walbrunns 
mulikalifches Schaffen unaufhörlich kreift. Im Haufe feines Gönners vollendet der Tonfetzer 
auch fein Klavierquartett Werk 8, das zum erften Male aLle Tugenden feiner Schreibweife in 
gefammeltem Lichte zeigt. Blühendes melodifches Leben, naturgewachfen und mit der roman
tifchen Sehnlucht, fchwelgerifch lich zu verfchwenden, durchpulfi die einzelnen Sätze, die in 
ihrer formalen Anlage den Geift der Klaffik freizügig weiter entwid{e1n. Kein Geringerer als 
Hans Pfitzner hat {ich für dicfe Mulik begeifiert und in der Konzertaufführung den Klavier~ 
part übernommen. Die Freude am kammerm1Jlikalifchen Schaffen zieht fich durch das ganze 
leben wlferes Meifters, und gerade auf diefem Gebiete gäbe es für diejenigen, die lieh liebevoll 
in diefe \Velt verfenkten, gar manche Entdeckung zu machen. Ich el'innere nur an die Sonate 
für Violine und Klavier d-moll Werk 30, ein Stück des unmittelbarfien künfilerifchen Bekennt-
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ni1fes. Voll edlen, glutvollen Feuers ftürmt das erfte Alle~o (Pa1fionato) daher, inJeiner ge
prägten Thematik, die durchaus melodifcher Natur ift, in der Spannweite der Durchführung 
und Steigerung in der Tat ein einzigartiges Stück Ihm fchließt uch ein köftlicher Var~ationenfatz 
an, der das gehaltvolle Thema nicht bloß in klanglicher, harmonifcher und rhythmifcher Weife 
verändert, fondern uch zugleich geiftig mit ihm auseinanderfetzt. Daß die fchöpferifche Kraft 
uch bis in des Meifters letzte Jahre ungebrochen und jugendfrifch erhalten, erweift das 1907 
entftandene Quintett für Klavier, zwei Geigen, Bratfche und Cello g-moll, Werk 70, recht 
eigentlich das künfi:lerifche Vermächtnis des Meifters. Es handelt uch um eines der fchönften 
Herbftgedichte der neueren deutfchen Muuk; Herbft im Sinne einer höchften, vollendungs
nahen Reife gefaßt. Mit goldblinkenden Strahlen, zu innerer Befeeligung mahnend, auch in 
der Form den Eindruck einer vollreifen, fäftefchweren Frucht weckend, umfängt uns der be
unnliche Zauber des erften Satzes. Der zweite, ein Allegro commodo, atmet ruftikale Stim
mung: Erntejubel und Tanz. Weitausgreifend in Anlage und Stimmung gibt uch der letzte 
TeiJ, ein Adagio, dem der Komponift die Bezeichnung "Allerfeelen" gegeben hat. Die ernfl:e 
Grundtönung des Satzes [Ulkt niemals ins Melancholifche oder Düftere ab; der Tod bedeutet 
fpürbar für den Meifter letzter Durchgang zu höchften Zielen, das Tor zur Vollendung. Von 
der Kammermufik her wäre auch der Zugang zu den großen Inftrumentalfchöpfungen Beer
Walbrunns zu fuchen, den beiden Sinfonien Werk 5 und 36, zur finfonifchen Fantaue (Künft
Ierleben) Werk 11 oder zum Violinkonzert Werk 52. Das beglückendfte aller Beer-Walbrunn
fchen Orchefterwerke ift aber wohl doch .fein Werk 40, &e drei Burlesken (Wolkenkuckucks
heim), wo die Klangfantaue des Komponillen denkbar kühnen Flug nimmt zum launentollen 
Ritt ins Land romantifcher Humore. In diefer Schöpfung ruht auch der Ausgangspunkt aller 
Vergleiche mit J ean Paul. Mit diefern teilt Beer-Walbrunn die funkelnde Fülle der Einfälle, 
von denen uch einer aus dem an.deren zu gebären fcheint. Gleich tanzenden, liebenswürdig 
narrenden Irrlichtern Wlirbeln die Humorfunken eines parodiftifchen Temperamentes, wie es 
in der deutfchen Mufik kaum feine~gleichen be fitzt. Stets jedoch ein Humor, der nicht Ausfluß 
bitterer Grulle, vielmehr innerer Herzenswärme ~ft. 

Wenn es auch dem Meifter, der 1901 Lehrer für Kompoution an der Münchener Akademie 
der Tonkunft, 1908 ProfefIor dafeIbft wurde, an Erfolg und Anerkennung nicht ,gefehlt hat, 
fein tiemer Schmerz blieb es doch, daß man ihn in jener Seite feiner Begabung nicht voll er
kennen wollte, ,die den Angelpunkt feines Schaffens bildete, in feinem Verwurzeltfein im GeifI: 
des Dramatifchen. In immer wieder neuen Kreifen fchWlingt feine Arbeit um den Genius 
Shakefpeares. Wie tief er in defIen Geiftes- und Empfindungswelt eingedrungen, erweifen die 
Vertonungen der Shakefpea>re-Sonette, ohne Zweifel eine der tieffl:en Auseinanderfetzungen, 
die in der deutfchen Muuk mit diefern gewaltigen Dichter germanifchen Geblütes ftattgefunden 
haben. Beer-Walbrunn feIbft hat eine Shakefpeare-Sonette mit dem Au&druck ",lyrMch-drama
tifch" gekennzeichnet. Er meinte damit jedoch weniger ein ckamatifches Pathos als vielmehr 
die unbedingte innere Wahrheit, die uch in monumentaler Schlichtheit kundgibt, in der wun
dervollen Tiefe einer all durchdringenden Klarheit. Für einen Sänger, den aufrichtiger Gefl:al
tungsehrgeiz befeelt. bedeuten Beer-Walbrunns Shakefpeare-Sonette Aufgaben höchften Ranges. 
Zu Shakefpeares "Harn let" und "Sturm" hat der Meifl:er weitausgreifende Bühnenmufiken 
gefchrieben. Vor allem die Sturm-Mufik (Werk 54), die im Juli 1914 zum erften Male im 
Münchener Künfi:lertheater erklang, ift einer der durchfchlagendften Erfolge im Leben des 
Komponifl:en geworden, und diefe Anerkennung hat ihm dann auch den Mut gegeben, eine 
Sturm-Oper (Werk 64) zu fchreiben, die bis auf den heutigen Ta>g unaufgeführt geblieben ift. 
Ebenfo unbegreifLich bleibt die Tatfache, daß die deutfche Bühne, die fo oft den Sehnfuchtsruf 
nach zeitgenöfIifchen Opernwerken erfchallen läßt, uch nicht wieder des "Don Quijote" (Werk 
Nr. 18) erinnert, zumal die Münchner Aufführung von 1908 unter der mufikalifchen Leitung 
von Felix Mottl durchaus die dramatifche Lebensfämgkeit diefer mit Herzblut gefchriebenen 
Tragikomödie beftätigt hat. Anton Beer-Walbrunn hat die Figur des irrenden Ritters von 
großor Schau aus erfaßt und geftaJtet: den alten romantifchen Widerftreit von Ideal und 
Wirklichkeit hat er bis in feine tragifchften Untergründe hinein durchempfunden und in der 
ergreifenden Sprache feiner Muflk ausgeblutet. Welch ein Schluß, wenn Don Quijote in dem 
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feligen Wahn, daß Dulcinea ihm nun wirklich erfchienen, die Waffen niederlegt und durch 
den herniederdämmernden Abend voll friller Befeligung dem Heim feiner Väter zufchreitet! 
Nur ein Meifter von edelfrer Lauterkeit der Empfindung, von wahrer Herzenseinfalt ver
mochte das keufche Zungenband folcher Stimmungen zu löfen. Scheint augenblicklich die Sonne 
auch über diefern "Don Quijote" untergegangen, wir geben die Hoffnung nicht auf, daß fein • 
Tag erneut und ftrahlender anbrechen wird, fobald nur ein deutfcher Bühnenleiter einmal Mut 
und Liebe aufbringt, das herrliche Werk zu neuern Leben zu erwecken. Ungenützt liegen vor-
läufig auch die lockenden Möglichkeiten des Luftfpielein,akters . "Das Ungeheuer" Werk 50, 
eine Vertonung der Tfchechowfchen Groteske "Der Bär" (aHo ohne Zweifel ein bühnenbewähr-
tes "Buch" I), der einen wagemutigen Einfatz zweifelsohne mit vollem Erfolg lohnen würde. 
Die glänzende mufikalifche Charakterifrik der drei Perfonen müßte zum mindefren die Sänger 
reizen, wenn etwa die Dirigenten das köfrliche Werkchen vergefTen haben follten. Dabei wäre 
es fo leicht und ohne großen Aufwand im Spielplan zu "plazieren"l Wir dürfen uns beileibe 
nicht über einen Mangel an guten Opernwerken beklagen, wenn wir zu bequem lind, uns auf 
ernftliche Suche zu machen! Wer aber fuchen wollte, der müßte ,unfehlbar auch die Bühnen-
werke Anton Beer-Walbrunns finden! 

Felix Draefeke. 
1835-19 13. 

Von Her man n S te p h a n i, M a r bur g. 

Unter die zu Unrecht allzuweit aus dem Gelichtskreis der jüngfren Ver,gangenheit zurück
getretenen großen deutfchen Muliker gehört in erfter Linie wohl F e li x D r a e fe k e. 

m er doch die vieHeicigfre Erfcheinung der neueren Mufikgefcmchte feit Ludwig Spohr, und 
erreichte doch die geiftLiche Tonkunfr der Jahrhundertwende in ihm fogar ihren Gipfel. Richard 
Batka ha.t recht, wenn er Draefeke als einen der zu ,feinen Lebzeiten umfrrittenfren Ton
fchöpfer bezeichnet. Hermann Kretzfchmar insbefondere, dann aber auch Amold Schering hat 
fich mit Teilgebieten feines Schaffens auseinandergefetzt; nach Draefekes Hinfcheiden trat zu
nächft noch Georg Göhler werbend für ihn ei11, und Hans Joacmm Mofer verfuchte wenigftens 
eine knappe Gefamtbeurteilung; Adlers Handbuch freilich verfagte vollkommen auch nur vor 
einem Verfuch, Draefekes Lebensleifrung zu erf afTen; Bückens "Mufik des 19. Jahrhunderts bis 
zur Moderne" gar tut feiner Symphonien, Kammermufik und Chorwerke mit überhaupt keinem 
Worte mehr Erwähnung. Nachdem jedoch Otto zur Nedden und darauf Erich Roeder in 
ihren DifTertationen das Vorgelände etwas geklärt hatten, ,gelang es Roeder, des Problems, das 
Perfönlichkeit und Werke bieten, in einer zwei bändigen, äußerfr lebendig und von glühender 
Begeifrerung getragenen Biographie (1932 und 1937) Herr zu werden. Die 193 I gegründete 
Felix Draefeke-GefelHchaft, das Coburger drei·, das Dresdener fiebentägige Draefeke-Fefr 1935, 
das zweitägige auf Schloß Burg 1939 und das bevorftehende zu Liegnitz vom 14.-17. April 
mit nicht weniger als drei großen Uraufführungen und der feit 67 Jahren nicht mehr erklun
genen Oper "Gudrun" deuten auf eine erneute Befl1111uug der deutfchen Mufikwe1t hin gegen
über den ihrer Obhut anvertrauten Schätzen. An foleher Befinnung gebührt ein nicht geringes 
Verdienfr auch der hochbetagten Witwe des Meifrers, die mk aufopfernder Hingebung noch 
heute des Draefekefchen Geifteserbes waltet. 

Es find yon Draefekes Vorfahren her rdigiöfe Anregungen, von Coburger Operneindrücken 
her dramatifche ErlebnifTe ,gewefen, die zu den künftlerifchen Hebeln der inneren Entwick
lung des Kiindes wurden. Den Jüngling drängte es fort a.us der flachen Ebene des Leipziger 
Konfervatoriumsgetriebes; eine Welt neuer Gelichte eröffneten ihm Franz Lifzts Weimarer 
Taten, insbefondere defTen Wagnerpflege, und der hinreißen,de Zukunftsglaube der "Neudeut
fchen" wurde fein Bekenntnis. Zahlreiche Jugendwerke, darunter eine 1 1/2fründige Symphonie 
in C, fallen vor feiner erwachenden Selbftkritik der Vernichtung anheim; aber es reift, und 
noch vor der "Siegfried"-Mulik, 1853-1857 die erfre germanifche Reckenoper, F. Draefekes 
"Sigurd". 1860 folgt, gleichfalls wedel' gedruckt noch aufgeführt, ein fymphonifcher Satz von 
X300 Takten, der lieh inpfychologifch-dramatifcher Variierung aus einem einzig<m Grundmotiv 
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erbaut, der "Caefar", Den volkknechtenden Defpotismus mit acht abwärts führenden Ganz
tonfchritten kennzeichnend, fch1ießt er beim Tode des Trägers der' Freiheitsidee, des Brutus, mit 
dem Fragezeichen einer ungelöll;en Diffonanz, wie Ge erll; 36 Jahre fpäter wieder Richard 
Strauß im "Zarathull;ra" wagt. Zwölf Jahre innerer Vereinfamung führen den durch zu
nehmende Ertaubung der Welt immer mehr Gch Entfremdenden nun zu einem gründlichen 
SichbeGnnen auf das Wefen der Kunll;, und ein einjähriges Studium der Formbeherrfchtheit 
des Südens bringt feine Anfchauungen völlig zur Reife. Schon der weder gedruckte noch bisher 
jemals aufgeführte "Frithjof" (1862-1865), eine fymphonifche Dichtung in Form eines Groß
rondos, der Trauermarfch feiner Klavierfonate, den er Mitte ,der 60er Jahre in Form eine l' 
Ciaconna anlegt, noch mehr aber die Studien im kontrapunktifchen Satz, in die Gch der 34-
Jährige verwühlt, geben von der Tiefe feines Wandels erll;es Zeugnis. 

Galt dem JüngLing rückGchtslofer Wahrheits ausdruck als Gttliche Pflicht - der Mann be
zwingt fein ll;örrifches "Neudeutfch~um", ringt Gch die Anerkenntnis einer Eigengefetzlichkeit 
reiner MuGkarchitektur ab und beginnt in eiferner Selbll;zucht einer ,gleichgewichcigen Pflege 
beider zuzull;reben. In zwei Symphonien (in G und F 1868-1876) macht er Gch frei von den 
bisherigen außermuGkaHfchen Bellimmungslinien feines Schaffens, und nun vermag er Jn feiner 
"Tragifchen Symphonie" (in C 1886) die beiden bisher getrennt nebeneinander laufenden 
Ströme programmatifcher und eigenll;ändiger MuGk ln ein gemeinfarnes Bett zu leiten und 
zur Einheit zu verfchmelzen. 

Mit der Erarbeitung feiner 6- bis 8ll;immigen Kanons aber wird ihm "jene Freiheit, den 
Kontrapunkt genau fo wie den freien Stil zu gebrauchen", und im VollbeGtz der gewonnenen 
neuen Technik gelingt "dem gefilrchtetll;en Kontrapunktiker feiner Zeit", wie ihn Kretzfchmar 
nennt, die VerfchrnelZiUng pfychologiGerender Dramatik mit in Gch felbll; ruhender polyphoner 
Mufikll;ruktrur: Sein h-moU-Reqmem (beendet 1887) und feine Hs-moll-Meffe (beendet 1891, 
von Hermann Kretzfchrnar e&mals aufgeführt) verbinden ,die fiatifchen Urwerte .der Oll;inati, 
Fugen, Doppelfugen, Kanons und ChoraJbearbeitungen mit den neuzeiclichen Ausdrucksmitteln 
feelifcher Dynamlk. 

Dem fdt r876 in Dresden ~fäffig Gewordenen, der rüfbig I<!ammermufik, Orchell;er- und 
große a cappella-Werke fchreibt, reifen nun auch Opern pläne. Dichterkomponifi wie Pete!' 
Cornelius, der vor :ZiU weitgehender Unterordnung des Bühnengefanges unter das fymphonifch 
behandelte Orchell;er gewarnt hatte, fchafft Draefeke in ComeHus' Bahnen die Mufik- und 
Gefangsoper "Herrat" 1878-1879 und "Gudrun" 1882-1885, fowie das kammermufikalifch 
intime Lul1;fpiel "FHcher und Chalif" 1 894, ordnet jedoch in dem nie auf die Bühne gelangten 
"Bertran de Born" 1892-1894 und in der fymbolfchweren AItersfchöpfung"MerIin" 1904 
bis 1906 die Gchin JeitunotivHcher Symphonik aufbauende MuGk ,dem drama~ifchen Gefchehen 
unter. 

Zur Jahrhundertwende aber liegt abgefchloffen vor ,die Oratol'ien-Trilogie mit Vorfpiel 
"Chrill;us". "Myll;er~um" nennt der 60-Jährige fein 1895-1899 entll;andenes Riefenwerk. Wölbt 
Gch hier eine Brücke zurück zu den Myll;eriendramen ,des MittelaLters, fo wird andererfeits eL.ie 
Brücke auch wieder abgebrochen: die zu dem bisher fall; nie verleugneten Brauch, dem epi
fchen Berichte des Ev'angeLill;en die leitenden Fäden des Gefchehens an:ZiUvertrauen. Was an 
Deutlichkeit und fchlagkräftiger Plall;ik der Gefchehniffe,die mehr zu erahnen bleiben, dabei ver
loren geht, das erfetzt Draefeke durch die Inbrunll; feines mufikdramatifchen Ausdrucks und 
feine erhaben polyphone Architektur. Unvergeßlich bleiben dJe Eindrücke der erl1;en Gefamt
aufführung durch Bruno Kittel 1912 zu Berlin und Dresden. Erhebt der durchaus gewahrte 
Abfiand von volkstümlicher Haltung Draefekes Myl1;erium vollends ins Ungemeine, fo bietet die 
Strenge und unerhörte Kühnheit der hier getürmten Chorblöcke nun einer Einordnung von 
Draefekes Lebensleill;ung in das mufikgefchichtliche Gefamtgefchehen wohl den geeigneten Aus~ 
gangspunkt. 

Will man nämlich den Begriff eines Neubarock für die 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts auf
rechterhalten, läßt man ihn etwa mit Wagners "MeifierGngem" in Erfcheinung treten und zu 
Bruckners letzten fymphonifchen Klangballungen führen, fo würde er auf geifilichem Gebiete 
feine volle A'1.Isprägung erreichen in den Chorpyramiden des jenIeits aller na.turalifbifchen und 

alt 
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impreffionifiifchen Zeitfirömungen aufragenden "Chrifrus". über Brahms hinausgreifend, fpre
chen, zu letzter Reife gelangt, der Oberdeutfche Bruckner wie der Niederdeutfche Draefeke 
nicht mehr als neuzeitliche Ich- und Nervenmenfchen in fubjektiven Kundgebungen, fondern, 
heutigem Empfinden erfie Bahnen weifend, bereits wieder als Vertreter von Gefamtheitserleb
niffen: Bruckner naiv-elementar, Dmefeke geifiig-reflektierond. D~e große Wende aber zur 
überwindung der 150 Jahre homophoner Grundhaltung von der Frühklaffik an bis zur Spät
romantik hin durch eine erneute Betonung polyphonen Gefchehens ifi, nächfi den Auswirkungen 
der "Meifierfinger", in einem noch nicht gewürdigten Grade m der Tat bereits in den Chor
wundem des "Ch~ifius" eingetreten, bevor Max Reger den Kampf auf der Ebene feiner dif
ferenzierteren Harmonik erneut aufnahm und zum Austrag brachte. 

So ifi es denn in einer Zeit, wo platter Naturalismus Trümpfe künfilerifcher Roheit und 
triefender Sentimentalität ausfpielte, der ImprcfI,ionismus aber Orgien finnlicher Nervenreize 
feierte bis zu krankhafter Senfitivität - in der vorderfien Linie, neben Johannes Brahms, 
Felix Draefeke gewefen, der der Epoche raffinierter Klangfinnlichkeit das erfie Grundwaffer 
abgrub. Nicht erfi 1907 in feiner Kampffchrift wider den "Salome"-Taumel ("Die Konfufion 
in der Mufik") verlieh er feiner Aufrichtigkeit rückfichtslofen Nachdruck - fchon in feiner 
mittleren Schaffens zeit fcheute er klangliche Sprödigkeit nicht, wo es um feelifche Wahrhaftig
keit ging. Eigenwüchfig und in {ich gefchloffen, ein Vorbild geiili,ger Zucht und Männlichkeit, 
wußte er die Haltung eines herben Neubarock zu verbinden mit ideaJifbifcher Klaffik; bei alle
dem aber wahrte er den "künfilerifchen. Hauptgrundfatz, nirgends unfere Zeit zu verleugnen, 
fie vaelmehr zu mufikalifchem Ausdruck zu brin~en mit freudigfier Benutzung der modemen 
Kunfimittel" - freiJich unter unerbittlicher Abweifung aller an die ethifche Subfianz des Vol
kes greifenden Tendenzen verifiifcher Verrohung wie impreffionifiifcher Dekadenz. Seiner un
gebrochenen Urkraft und rückfichtslofen Selbfibezwingung ifi es mit in vorderfier Linie zu 
danken, daß der lebenglühende Ausdrucksfiil der Neudeutfchen, deffen kr.aftgeniatifch über
hobener Subjektivismus einfi in dem Jün~1ing Draefeke fich felbfi überfchlagen hatte, zu be
herrfchter objektiver Hadtung zurückgeführt und feelifche Dynamik wieder ins Gleichgewicht 
gebracht wurde mit mufikallfcher Statik, mit den überperfönlich und überzeitlich gültigen Wer
ten und Gefialtungskräften reiner Mufikarchitcktur. Der ,gleichen Sendung diente auch Brahms 
und dienten Kleinere. Bei keinem feiner Zeitgenoffen aber erwuchs fie einer auch nur annähernd 
fo fiarken Gegenfpannung der GfWldkräfte wie bei Felix Draefeke. 

Richard Wetz und kein Anfang. 
Ein Appell an ,die Herren Generäle. 

Von G e 0 r g e Arm in, B e r J i n. 

A Ho nannte mein großer Freund in feiner milden Ironie die Generalmufikdirektoren. Das 
find jene Stabführer, von deren Einficht und Gnade fowohldie Pflege des Althergebrach

ten (was Tradition geheiligt hat) wJe die einführende Empfehlung des Neuen, d. h. was die 
Tradition noch nicht geheiligt hat, abhängt. Diefe Stabführer find, wenn man fie auf dem 
Podium fchon agieren fieht, gefchweige denn mufizieren hört, Künfiler, wahre MordskeJ'lle, wie 
mein Mufiknachbar fagte. Sie leillen, allein was das Gedächtnis betrifft, ErfiaunHches. Man 
weiß oft nidtt, wem man ,die Palme reichen foll, ob dem, ,deffen Fmgerfpitzen beim p oder 
pp beben und rittern, oder dem, der wie ein Feldmarfchall feine Tr:uppen zum heftigen An
griff ~ S.jegeswillen mitreißt, indem er, fich aus dem Sattel feines PegafiUs hebend, die Spieler 
mit Worten und Gefien antreibt, als ob er fie aus einem Schlafzufiand gewaltfam aufrütteln 
müffe. - Sie fchlafen aber gar nicht, fondern find meifi vom Werk felbfi hingenffen, ja, fie 
dirigieren fich oft feIber. - Im erfien Augenblick glaubt man ausrufen zu müffen: Genial! 
Wie der Mann den Stoff beherrfchtl Welch ein Temperamentl Wie fchwunghaft! Kein Schau
fpieler hat feinen Körper mehr in der Gewalt als er! Man müßte einmal folchen Dirigenten 
kmematographifch aufnehmen, um den Vollgenuß zu haben von Körper, Gefie und Miene und 
um fich immer wieder daran zu erinnern, ,daß alles auf die, d. h. feine Perfönlichkeit an-

I 
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kommt. Diefer Körper il1: oft von einer wunderbaren Elal1:izität, fal1: tänzerifch. I/l: nicht der 
Urgrund der Muftk der Tanz? Im Vergleich zu diefen genialen Schaufpielerdirigenten il1: der 
einfache, "plumpe", deutfche Dirigent, dem die Gabe von Gel1:e und Mimik nicht gegeben il1:, 
der fozufagen feine Perfönlichkeit auslöfcht und nur die Sache fprechen läßt, nur der folide 
Mufiker. Er gilt bei Publikum und Preffe nicht allzu viel. Man will im Konzertfaal nicht 
bloß hören· man will auch fehen, viel fehen. Was das Ohr nlicht faffen kann, muß das Auge . , . 
trinken. 

Doch der Menfch wird nach Wilhelm Bufdl nicht nur mangelhaft, er il1:' es auch.· 
Neulich fah ich einen der berühmten Generäle Bruckner dirigieren. Nein, wie er fich hinein

kniete! Das Orchefl:er war fein Pferd und das Reiten des Dirigenten Kunl1:. Wie er es bän
digte, anfpornte, wie er es in die Knie zwang, nachdem er es zuvor über die Ebene hat hin
rafen laffen. Die Kunl1: des Dirigenten /l:and in der Tat im fchönl1:en Verhältnis zum Kunl1:
werk. Aber merkwürdig, der Dommufik Bruckners ging "zeitnahe" Mufik voraus. War das 
nun Mufik, was da flimmerte, zuckte, fprang und ungemein geil1:reich tat? Nein, das war gar 
keine Mufik. Es waren nur Worte, Noten, feltfam ineinander verfchränkte. War es nun 
fchon gar nicht hemuszubekommen, warum folche' Mufik überhaupt aufgeführt wurde, fo war 
es wirklich mtereffant zu fehen, wie der Dirigent alle feine Kräfte genau fo fpielen ließ wie 
bei Bruckner: mit demfelben Ernl1:,' mit dem gleichen Temperament, mit demfelben ekl1:ati
fchen Gefühl! Man foUte meinen, daß das ganz unmöglich fei. Das Einmalige in der Mufik 
bed,ingt Einmaliges in der Wiedergabe. Schreibiafel her! Ich muß mir's niederfchreiben, daß 
die gleichen Gebärden und Kräfte, die dem Echten 7Jugefprochen werden, auch dein Unechten 
gelten können. I/l: das nun Schaufpielerei? Was il1: es denn? 

Wenn ich mir die Ankündigung der zahlreichen Programme dieswinterlicher Orchel1:ervor
träge in aUem erl1:en Mufikl1:ädten Deutfchlands betrachte und verfolge, l1:eigt einfchrecklicher 
Verdacht in mir auf. Was muß ichfefl:/l:ellen? Zwei Tatfachen: Daß das Neue, was uns die 
Herren Generäle zu fchmecken gehen, nicht einmal geiareiche, fondern meil1: langweilige Mufik 
il1:. Mufik für Mufiker, nicht für das Volk. Theologenmufik. Es il1: im bel1:en Falle eine 
Auch-Mufik. Nicht ein Thema, ein Motiv, gefchweige denn ein umfpannender Gedanke bleibt 
haften. Es il1: nicht Brot des Lebens, was geboten wird (wie bei Bruckner), auch nicht Kaviar 
oder fool1: ein aril1:okratifcher Leckerbiffen, ja, nicht einmal Kuchen, der, wenn er auch nicht 
fättigt, doch immerhin lecker fchmecken kann, fondern es i/l: ein reines Nichts oder nur eine 
Seifenblafe. Und dafür muß das Orche/l:er oft die vertracktel1:en Gebärden machen! Dafür 
nimmt der Ger-eral eine Pofe ein, als gelte es, das Schickfal Europas zu beeinfluffen! Liegt 
hrer nicht der Verdacht nahe, daß dem genialen Stabführer bei feiner fabelhaften Mufikalität 
der eigentllche Inl1:inkt für die Sprache der Mufik fehlt? Das wäre doch etwas Furchtbares: 
Mufiker fein und doch das Wefen der Mufik nicht verl1:ehen! Vielleicht gehören fie zu jenen 
Verdammten, von denen Beethoven fagt, fie habertdas Handwerk der Liebe gelernt, wiffen 
aber nicht, was Liebe il1:. Sicher il1:: Nach Bruckner will ~ch nur das gelten laffen und auf
geführt wiffen, was Bruckner gleich il1:, natürlich nicht in Form und Inhalt, Geaalt und Ge
bärden, fondern im Wefen. Ich würde niemals aufführen, was nach "gemacht" fchmeckt .und 
fei es noch fo gut "gemacht". 

Wenn nun allererl1:e Dirigenten in dem Wahn, daß fie dem Publikum gegenüber verpflichtet 
find, mit fogen; Nov1täten aufzuwarten, Nichtige!; dem Wichtigen folgen oder vorausgehen 
laffen, fo muß ich nolens volens glauben, fie können Saueres vom Süßen nicht unterfcheiden. 
Sie find hochgefchätzte Schriftgelehrte, aber keine Evangelil1:eJ!, d. i. Künder der Liebe in der 
Mufik. 

Schaltet man ,das Nichts der Novitäten aus, fo gewahrt man, zweitens, ein ungeheueres Einer
lei der Programme, die die Frage auslöl1:: I/l: das deutfche Volk, das mufikreichfte der Welt, 
l1:eril geworden? Brahms, Beethoven - Beethoven, Brahms - Brahms, Beethoven. Ein er
fchreckendes Einerlei. Dazwifchen dann und wann ein Bruckner. Als ob es nie einen Richard 
Wetz gegeben hätte! Mancher General hält jetzt den Finger an die Nafe und orakelt: 
"Richard Wetz? Mein GOtt, ja, Richard Wetz! Ich entfinne mich. Ein ,ganz anl1:ändiger Mu
fiker. Aber foweit ich mich erinnere, nur gute EpigOllenmufik. Warum die aufführen? Es 
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fcheint ' lächerlich' zu fein, diefen Wetz in einem Atem mit Beethoven, Brahms oder gar 
Bruckner zu nennen." So fprechen fie, die das Handwerk der Liebe v,irtuofenhaft ausüben, 
aber die Liebe felb/l; nicht kennen. So haben fie es f. Z. mit Beethoven, Brahms und zuletzt 
mit Bruckner getan, der 25 Jahre tot fein mußte, um ,dann von denen, die die Liebe kannten, 
entdeckt zu werden. Laßt mich bitte aus meinem Notizbuch etwas vorlefen, das man betiteln 
könnte: "Richard Wetz und die Herren Generäle". Ich will in der Hauptfache nur das Sym
phonifdte in der Wetzfdten Mufik berühren, nidtt den heiligen Kreis feiner Lieder. 

Edle Notiz: Idt erfahre, daß man in M. die 2. Symphonie von Richard Wetz aufführen 
will. Idt reife hin und befuche den General dort. Ein Doktor der Mufik, eleganter Pianifl: 
und erfahrener Mufiker. Es war die Zeit, wo die Entfdteidung über die Annahme eines Wer
kes vom Orche/l;er abhängig gemadtt wurde. "Das Ordte/l;er", fagte der befdteidene General, 
"hat das Werk für würdig befunden. Audt mir fcheint es aufführba'r zu fein." Und er hat 
es aufgeführt - /l;att mit 80 Mann mit46! Keine Hand rührte fich nadt der Aufführung. 
Die "Kritik" meinte: "Wetz fängt gut an, dann wird er 'gewaltfam und gequält! Gegen Brahms 
- nix." Der General war verzweifelt über diefe "Krutik". Wetz fdtwand für immer aus feinem 
Gefidtrtskreife. Aber denke idt daran, daß idt das Werk zuer/l; in einer K,irche in Erfurt gehört 
habe (unter Wetz' perfönJidter Leitung), fo will es mir fdteinen, daß es nur in eine Kirche 
hineingehört.Wetz i/l; nach Bruckner ja das letzte religiöfe GewilTen in der Mufik. Und denke 
idt gar an das Adagio diefer zweiten Symphonie, fo befällt mich eine bange Frage, ob diefer 
hamletfche Monolog eides Einfarnen nicht für immer "Kaviar fürs Volk" bleiben wird? Der 
Finne Kilpinen fagte mir ein/l;mals, als er diefe Symphonie durch das Radio hörte: "Nein, 
foldt ein Mei/l;erwerk! Ich ver/l;ehe die Deutfchen nicht, daß fie diefe Mufik nicht aufführen." 
- "Frage die Herren Generäle", fagte idt ihm. 

Zweite Notiz: NeuJich war idt eingeladen bei einem ganz großen Gener:lll. "Warum führen 
Sie die Symphonien von Ridtard Wetz nidtt auf?" frug [dt ihn. - "Wetz?", fagte er nadt 
einigem Nachdenken. "Ja, ich kenne ihn fehr gut aus feinen Partituren. Eine wunderfame 
Verwebung von Brahms und Bruckner. Nur vermilTe ich eine gewiffe Stärke." Weil er Stärke 
verrnißte, legte der große General diefe un/l;erbliche Mufik in ein Grab, d. h., er führte fie 
nidtt auf. Dafür a:ber trat er aus tiemer überzeugung mutig für einen anderen Komponi/l;en 
ein, delTen Mufik nidtts anderes als Mathematik: "Kon/l;ruktion ,der Mufik" war. Eine Art 
Nihilismus von Mufik. Er bezeugte damit, daß er den Intellekt und das Gemachte in der Mufik 
weit höher fchätzte als die Seele in der Mufik und die Natur. Wenn man aber der Mufik die 
Seele nimmt, dann i/l; fie eben keine Natur mehr, ,dann muß fie Kon/l;rukcion werden: Unnatur. 
Gott /l;eh uns bei, wenn das eintritt! 

Dr~tte Notiz: Beim Tode von Richard Wetz (1935) verfuchte ich mit Hilfe der Freunde 
des Mei/l;ers eine Ridtal'\d Wetz-Gefellfchaft zu gründen. Idt wandte mich an die "Prominen
ten". Der eine, ein General, meinte, das fei ein ganz überf,lüffLges Unterfangen. Er fchätze 
Werz fehr, aber Gefellfdtaften gründen, um einen, Komponi/l;en hodtzubringen, fei laut Erfah
rung ganz erfolglos. Eine echte Mufik müffe durch ihr eigenes Gewidtt fich durchfetzen. Hm. 
Das i/l; wohl auch der Grund, warum diefer General für die Max Reger-Gefellfchaft feine Haut 
ganz und gar verkauft hat. Max Reger war fein Gott. NatürJich, niemand kann zwei Herren 
dienen. Wer Wetz dient, kann nidtt Reger dienen. Und umgekehrt. Denn Reger fehlte bei 
all feiner phänomenalen Mufikalitätgerade das, wodurdt fich Wetz 3:iuszeichnet und was das Sig
num des Einmaligen ill: der Einfall, der melodifdte, nicht fo fehr der harmonifdte EinfaLl. 
Früher nannte man das Infpiration. Ein Thema von Wetz haftet im Ohr und Herz fo fe/l; 
wie ein Thema von Mozart oder Beethoven. Bei Reger i/l;das nicht der Fall. Aber es gibt 
Ohren, da haftet alles, Echtes wie Unechtes, weshalb fie auch nicht unterfcheiden können zwi
fdten echt und unecht. Auch ifl: die große Einfachheit der Wetzfchen Mufik den Schriftgelehrten 
und Mufikdoktoren zu einfach. Man kann darüber nicht diskutieren und gei/l;reich tun. _ 

"Ich fchätze R.i.cha;,rd Wetz fehrl" Was fchätzen? Aufführen! Aufführen! Nochmals: Auf
führen! 

Vierte Notiz: Heute kam ich mit einem namhaften Pianiflen zuf'<lmmen. Es war eine große 
Gefellfdtaft. Der Mann fpielte ausgezeichnet Beethoven. Ich frug ihn: Kennen Sie die Wetz-
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fche Klaviermuftk? Nein. Nein? Aber Sie kennen doch ,den Namen Richard Wetz? "Ja, 
den kenn' ich. Ich habe fein "Requiem" gehört, jn Leipzig. Vollkommen überflüiIige Muftk." 
"Na", fagte ich, "dann war ich mein ganzes Leben lang ein mufikalifch:er Dummkopf und 
mit mir Muftker vom Rang eines Peter Raabe, Georg Schumann, R. Richter, Karl Krebs und 
mit ihnen ein Dutzend anderer mehr." Und diefer P~anil1 fpielte ausgezeichnet Beethoven!? 

Fünfte Notiz: Aber lieber, verehrter Herr ProfeiIorl Warum nur zu jeder Weihnachtsfeier 
immer wieder das Weihnachtsoratorium von Bach? Es exil1ie.rt doch fchon feit 7 Jahren ein 
Weihnachtsoratorium von Richard Wetz! 111 diefe Tradition geheiligt? Weil es das Chrillen
volk fo will? Chril1envolk? Nein, ein Chril1envolk gibt es nicht. Es gibt nur Chril1en, 
Kirchenchril1en. Für diefe ienrit:b aber Bach nicht ein Weihnachtsoratorium, fondern Kantaten, 
fechs an der Zahl, die auf fechs Sonntage verteilt find, jede Kantate für einen Feiertag, 
für die Kirche! Es il1 ein großer Unterfchied, ob ich diefe Kantaten in einem geheiligten 
Raum höre, w Gottesdienl1, oder in einem profanen Raum für moderne "Heiden" fpiele. 
Der Chril1 verlangt, daßdiefe Weihnachtsmuftk dem ihr zugehörigen Raum verhaftet 
bleibt, denn die Gaben Bachs wollen den Gottesdienl1 zieren, verherrlichen. Dann il1 es auch 
ein Unterfchied, ob ich diefe Mufik Bachs nur rein muftkalifch wiedergegeben höre, von je
mandem, der gar keine inneren Beziehungen zur religiöfen Welt Bachs hat, oder ob diefe 
Mufik durchglüht wird von einem, der zutiem innerlich Chril1 il1 (durch Wiedergeburt) -
natürlich bei gleicher muftkalifcher Fähigkeit! Es muß da ein Unterfchied fein. Nur ein 
Beifpiel aus der h-moll-MeiIe von Bach: das "Agnus Dei". Ich kann das mit einer fchönen 
Altl1imme muftkalifch korrekt ftngen laiIen - ohne jede innere Beziehung zu den Worten 
agnus dei! 

Lamm Gotte.! Welche Liebes- und Todeswunde I Welch grenzenlofes Erbarmen I Gottes 
Liebe am Kreuz! Ein Abgrund fchmerzlichl1er Natur tut fich auf, ein Gefühl des Wehes, wie 
es nur ein Grüneviald im Bilde wiederzugeben vermochte! Nur wenn die Muftk Bachs im 
gleichen Sinne gefühlt wird, trifft fte das Herz des Menfchen, in dem Chrillus lebt. Es' il1 
da eine hintergründige Welt, von der die Ausführenden un,d das fogen. Publikum meil1 gar 
nichts wiiIen. Ich habe das neulich im "Scimmwart" an dem Baß-Ariofo in der Johannes
PaiIion anzudeuten verfucht, natürlich ohne den leifel1en WiderhaLl beim Dirigenten wie Sän
ger zu finden, habe allerdilngs die Treffficherheit des Ausdrucks, die Metaphyftk des Tones 
von einem ganz bel1immten Geheimnis des Tones wjederum abhängig ,gemacht, was felbl1-
verl1ändlich auch ganz unverl1ändlich geblieben il1. 

Ich komme auf Bachs Weihnachtsoratorium zurück. Diefe Kantaten enthalten Sterbliches und 
Unl1erblirhes. Sterbliches in Hinftcht auf Form (formaler Tonfpielerei, befonders in den 
"Arien"), Unll:erbliches in Hinficht auf Menfchlich:es (Ausdruck des Seelifchen, befonders in 
den Chören). Sieht man von dem Wunderwerk der "Weihnachtsfymphonie" ab - eine hei
ligere Weihnachtsmufik il1 noch niemals mit zarteren Fäden und Farben zu einem Ganzen 
verwoben worden - fo erklärt ftch das Volkstümliche und die große Treue zu dem Weih
nachtsoratorium einzig durch die Choräle. Wenn man Bachs Weihnachtsgefühl von dem Hop
fafa-Chril1entumsgefühl - fo nennt es der große Däne Sören Kirkegaard - trennt, dann erl1 
verll:eht man den Choral "Wie foll ich dich empfangen". Wo l1ammtder Choral her? Aus 
der MatthäuspaiIion! Das Heil der Welt wird alfo mit dem Opfertod Chril1i in Eins ver
bunden. Der Ort il1 geweiht mit heiligl1em Blut, und unfere Freude über Chrill:i Geburt il1 
nur dann edlt, wenn fie zum Hititergrund den Schmerz über Chril1i Tod hat. Das ill: fo 
meine Meinung. Man kann mir erwidern: die Protheusnatur des modernen Künll:lers (des 
Dirigenten) vermag ftch fo in den GeiI1 diefer Bachmufik zu vertiefen, daß er auch als 
"Heide" das Zutreffende, d. h. das Menfchliche aus diefen Chorälen herausholt. Ich bezweifle 
das. Nur der von Natur tragifche Menfch findet den Ausdruck des Tragifchen, nur der von 
Natur religiöfe (im chrill:lichen Sinne wiedergeborene) Menfch den religiöfen Ausdruck. So 
meine Meinung. Ich kannte einen Künl1ler von großem Ruf. Seine LaI1er waren ll:adtbekannt. 
Er war zeitlebens betonter Atheill:, mitltin Antichrill:. Aber an nichts lag ihnt mehr, als eines 
Tages in einem großen Raum die Kreuzigung Chrill:i darzull:ellen. Am Kreuze lange Zeit zu 
hängen, feinen Jammer auszul1öhnen und Heilandsworte zu ll:ammelnl Seine Schaufpielernatur 
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lechzte nach einer befonderen Wiedergabe des Furchtbarfien und zugleich Heiligfien in der 
Welt. Kann man lich etwas Abfurderes, ja, Widerwärtigeres vorfiellen? Doch das nur neben
bei. Es ifi nur ein Beifpiel von GO'ethes Wort: "Bin Komödiant könnt' einen Pfarrer lehren".-

Wie verhält lich nun zu Bachs Weihnachtsoratorium das Wetz'fche? Was den religiös-chrifi
lichen Untergrund betrifft, ifi kein Unterfchied fefizufiellen. Das eine Werk hat feine Quel
len im .tief frommen Protel1:antismus, das andere im tief frommen Katholizismus. Inbezug 
auf den Stil kann man fagen: das Erfiere ifi reine Gothik, Wetz ganz Barock. Stellt Bachs 
Mulik ein einziges Bild dar, das aus einem einzigen Gefühl heraus lich entwickelt, fo ift das 
Wetz'fche Oratorium ein Bilderbogen, ein weltumfpannendes Drama von drei bedeutfamen 
Aufzügen: "Erw.artung und Verkündigung" - "Die Geburt Chrifii" - "Die heiligen drei 
Könige". Geht bei Bach das Wort Gottes in die Enge, in die Kirche, wird es ganz und gar 
in das Gotteshaus gebannt, fo firömt es bei Wetz aus dem Gotteshaus heraus in die Welt. Es 
vergottet, mulikalifch gefprochen, die Welt. Gott wird wahrhafter Menfch und Natur und 
wir werden Kinder Gottes in diefer Natur. Laffen wir die Wetz'fche Mulik unvoreingenom
men auf uns wirken, fo haben wir das Gefühl, als ob auf dieIe W elt~ und auf uns Menfchen, 
die wir ja alle in der Finfiernis wandern, ein unerklärlicher Sonnenfchein fällt. Es in, als ob 
wir wirklich wieder frohe Kinder werden, die lich einander die Hände reichen zu einem 
Reigentanz un.d Gefang, und das vor der Krippe, voller Unfchuld und mit folchem Glücks
gefühl, daß die Menfchen fagen können: lie lind im Himmel, bei Chriftus. Sie lind entron
nen dem grauenvollen Ort, Erde genannt, getrennt von denen, deren höchl1:e Seligkeit es ifi, 
den Nächl1:en zu martern. Aber es wäre verfehlt, nur das kindlich Reine in diefem Orato
rium zu betonen. Zum Unterfchiede von Bach, der feine Gemeinde gleich Lämmern auf der 
Weide fpringen läßt und dabei ein Jauchzen anfiimmt, das bis in den Himmel dringt, läßt 
uns Wetz zunächl1: den dunklen Hintergrund diefer lichten Freude fühlen. Wetz zieht den 
Vorhang befeite und zeigt uns das Inferno diefer Welt, wie lie wirklich ifi. Aus diefem Höl
lengefühl wird erft der wehe Schrei verftändlich nach einem Erlöfer, nach Jefus Chrifius. 
Dem Chrifientum wird gleich bei feiner Geburt das Harmlofe genommen: das Chrifiuskind bei 
Wetz fchläft wie bei Mörike auf einem Kreuz, d. i. auf dem Leid der Welt. Es muß einl1: 
diefes Kreuz felber tragen. Wie hätten wir fonft das Recht, ihn den Erlöfer zu nennen und 
als folchen ihn zu feiern! Gerade, weil dem fo ill, ift der Gegenfatz von Unheil und Heil 
ein elementarer. Der von Gott verfluchten Erde fteht ein von Gott erlöfter Himmel gegen
über, und wie feltfam! von einer winzigen, armfeligen Krippe geht ,das Licht aus, das nun 
die ganz Welt für immer erleuchtet. In keinem religiöfen Werke der Neuzeit finden wir 
diefes Weltumfpannende mehr als in dem Weihnachtsoratorium von Wetz. Der Jubel der 
ganzen Welt - wie hat ihn Wetz bis an das Himmelsgewölbe klingen laffen 1 Das Amen 
des Werkes beweift es: das mächtige Fugengebilde diefer Mulik bringt eine Welt, die aus den 
Fugen geraten ifi, wieder zu 'einem erhabenen Bau, wie ihn Gott urfprünglich gedacht hat. 
"A II es, was aus G 0 t t g e bor e n, / I ft zum Sie gen aus e r kor e n I" Ach, wenn 
ich diefe Mulik höre, wie lie dahinfirömt gleich der Sonne, die bei ihrem Aufgehen die Erde 
mit Glanz und Farbe gnadenvoll überfchüttet, da wird mir fo recht deutlich das erfte Wort 
aller Worte im edlen Buch a.lIer Bücher: "Im Anfang fmuf Gott Himmel und Erde". Und 
als Gott fein Werk betrachtete, fah er, daß es gut war. Da verfiehe ich das Wetz'fche 
Halleluja: 

Sopran-Solo: fir.hlend frei 

Ff: !f -i:~ 11 "';' - - > 

ß!1r-F~~~-=gg~F=::~ €t=~==~~ 
Hai - I. lu - ja, Hai - I. - lu - ja, Hai - I. - lu ja I 

und ich rufe aus: Ja! Es kann nicht anders fein! Gott hat uns Deutfchen mit diefern Ora
torium ein Werk gefchenkt, würdig dem Genius eines Bach und aller großen Baumeifier! Wie 
klein, wie gemacht, wie armfelig und gequält, wie kindifch und fad nimmt lich gegen diefes 
Werk alle gegenwärtige Weihnachtsmulik ausl Welch ein Schmerz ift es wohl, ja, welch große 
Schuld ifi es, daß diefes Werk von unferen Stabführern gefliffentlich überfehen wird! Es muß 
das einen tieferen Grund haben und hat es auch. Es kann nicht anders fein. Denen, die hier 

r 
i 
t 
~ 

I 
I 

" 

I. 

t 

r 
I 

t 



Richard Wetz 

Geb, 26, Februal' 1875. gest, 16, Januar 19H 



Kar! Grunsky 

Geb. 1. März 1871 



Heft 3 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

die Führung haben, fehlt das re1igiöfe Erlebnis, das Wetz bei der Erzeugung feines Werks 
gehabt hat: die Wiedergeburt in Chrifl:o, {ich darin offenbarend, daß wir wieder wie Kinder 
wC!l1den, die mit unbedingtem Vertraue.n zu ihrem Vater kommen, wiiTend, daß fie da ge
borgen find. Wetz war wie Bruckner trotz feiner großen Verehrung für Kant und Schopen
hauer ein geborener Chrifl:, ein Chrifl:uskind, nicht laut bekennend, aber tief im Verborgenen. 
Was fein Herz in dunkdfl:en Nächten erlebt und erfehnt hat, hier in feinem Weihnachts
oratorium, hat er es als Mufiker mit Engelszungen verkündet. 

Und wie es mit dem Wetz'fchen Weihnachtsoratodum, diefem heiteren Lächeln Gottes, ifl:, 
fo verhält es fich auch mit dem Gegenfl:ück diefes Werkes, dem Wetz'fchen Requiem. Auch 
hier finden wir eine glückliche Parallele zu Bach.' Es ifl: deiTen h-moll-MeiTe, und alles trifft 
auch hier zu, was ich foeben über eine.n Vergleich von beider Meifl:er Weihnachtsmufik gefagt 
habe. Wetz' Requiem ifl: eine MeiTe ganz eigener Natur. Der Menfch, begleitet von der 
rätfelhaftefl:en aller Erfcheinungen des Lebens: dem Tode, durchfchreitet eine kurze Zeit die 
Dornenpfade der Erde, um, in der Erkenntnis- und Willens haft aHo geläutert, in ein 
Paradifo ·einzugehen. Diefes Paradifo i1l: aber nicht wie im Weihnachtsoratorium, wo .Tanz 
und Gefang von der Ewigen Liebe künden und alles, wie hier .auf diefer Erde, nur ver
klärt lebt und wirkt, fondern es ifl: der felige Ort, wo der Me.nfch ausruht von a.ller Qual 
feines Lebens, wo er wirklich erlöfl: ifl:. Fafl: will es uns anmnuten, als ob das Ganze ein 
indifches Gedicht fei mit dem Ausgang ins Nirvana. Was hat unfer Meifl:er alles in diefes 
Werk hineingelegt? Sind es nicht die Farben und Stimmungen aus Böcklins "Toteninfel" oder 
desfelben Meifl:ers "Grablegung"? Kommt es nicht mit Beethovenfchen 'fönen aus der "Missa 
solemnis" daher inder Seligkeitsme10die aus dem Benedictus? Alles ifl: fo unfagbar fchmerz
lich und zugleich fo unfagbar fchön. Dem frommen Zuhörer wird hier eine Sprache ins Ohr 
geflüfl:ert, die aus der .gleichen Tiefe {bmmt, aus der Bruckner .feine Adagiowelt geformt hat: 
" Heilig, heiJig, heilig i1l: der HerrI" 

Und all diefe Wunderwerke werden nicht aufgeführt I (Ausnahmen bleiben Ausnahmen.) 
Warum? 0 wer in die Seelen der Herren Generäle fchauen könnte! Da fällt mir ein Erlebnis 
ein, das das Rätfel vielleicht löfen dürfte. Wetz fpielte mir einfl:, als ich ihn in feiner Klofl:er
zelle in Erfurt befuchte, den 3. pfalm vor, jenen Pfalm, der mitten im Weltkriege entfl:and, 
als DeutfchJand von einer Welt von Feinden umgeben war: " Herr, wie find meiner Feinde fo 
vielI" Diefer Pfalm, der einzige, der {ich mit den unvergänglichen Pf:IJlmen Lifzts meiTen 
kann, ifl: für Chor, Bariton und Orchefl:er gefchrieben. Er machte auf mich folchen Eindruck, 
daß ich, zurückgekommen nach Berlin, dem damaligen Dirigenten des Philharmonifchen ChQrs 
- eine Zelebrität! - auf einer Pollkarte nach einleitenden Worten nur den Befehl fchrieb: 
Aufführen! Worauf der berühmte Mann ebenfo lakonifch zurückfchrieb: Bitte pfalm mir zu
fenden! Ich tat es. Das Werk wurde alsbald in ·der Philharmonie aufgeführt - mit fl:arkem 
Erfolg. Nach der Aufführung erzählte mir fchmunzelnd mein Freund, daß er vor langer Zeit 
denfelben pfalm m denfelben Dirigenten als Manufkript zugefandt hä~te, mefer aber habe 
das Werk zurückgefandt mit dem Bemerken: Muß VOll einer Aufführung leider abfl:ehen. So 
ill der Menfch! Wae leicht beeinflußbar! Selbll auf hohem Pollen. Vielleicht da erfl: recht. 
Ich wette, wenn einer der berühmten Generäle den Mut finden würde, in großem Ausmaße 
und mit Nachdruck Wetz aufzuführen, wohl gar in Form einer Richard Wetz-Woche, es würde 
uns wie mit Brahms lmd Bruckner ergehen: Wetz würde "entdeckt" und über Nacht be
rühmt werden. Aber -

Wer ifl der Beherzte, ich frage wieder, 
Zu tauchen in dieJe Tiefe nieder? 

"Beethoven - Brahms - Bruckner und kein Ende." "Richard Wetz und kein Anfang!" 
Ich will das jedes Jahr an die Wände wlferer Konzertfäle fchreiben. Gotifch. Weil Wetz 

nach Bruckner der letzte große d e u t f ch e Mufiker ill. 

3 
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Karl Grunsky. 
Zu feinem 70. Geburtstag. 

Von Ale x a n der E i f e n man n, S tut t gar t. 

K ar I G r u 11 s k y, der den Lefern 4er ZFM wohlbekannte MuGkfchriftfteller un~ Kunft
politiker begeht am 5. März feinen 70. Geburtstag. \Yf as er in feinem Leben geleJitet hat, 

darf wohl aus diefern Anlaß in eine kurze überGeht gebracht werden, denn wer auch viele 
Schriften des fleißigen Gelehrten kennt wird Gch doch fchwerlich darauf berufen dürfen, Gch , . 
ihrer aller zu entGnnen, denn ihre Reihe iil: lang und vieles ill, verfteckt in Tageszeitungen, 
fchwer oder gar nicht mehr aufzufinden. Ich wiH aber nicht an dne Aufzählung gehen, 
fondern nur zeigen, auf welch verfchiedene Weife Karl Grunsky die Einwirkung auf den 
Lefer und den Benützer feiner mufikalifchen Veröffentlichungen vornimmt. Ich fage "Einwir
kung", denn durch alles, was Erzeugnis feiner Feder ift,geht ein einheitlicher Gedanke und 
es hebt den Wert aueh feiner kürzeften Arbeiten, daß in ihnen ~mmer etwas fteckt, was den 
Geift befchäftigt und ihn in die Richtung el'11ften Denkens lenkt. Nicht umfonft hat Grunsky, 
ehe er fich zum freien Schriftftellerberuf entfchloß, als angehender Theologe, der er damals 
war, auch philofophifche Studien vorgenommen. Schöne Worte machen, breites Feuilleton-Ge
fchwätz liefern, nein! - Das war niemals feine Sache, wohl aber das den Dingen auf den 
Grund gehen, die Erfcheinungen im KonzertfaaI _ ernft prüfen, ihren Wert, Unwert, oder, 
wenn nötig, das Schädlichedaran feftil:ellen, das hat er mit Zähigkeit getan und fchon da
durch ift er feiner Auf~abe als Erzieher nachgekommen. Vor vierzig Jahren war in diefer 
Hinficht noch mehr zu tun, als heute. Zumal in Stuttgart, wo Grunsk)'.. {bach er auch in 
manches Wefpenneft, aufklärend für Richard Wagner, werbend fpäter für Hugo Wolf und 
Wege ebnend Hir Anton Bruckner feine Kraft ein fetzte. Zum Glück rieb 'er fich nicht für die 
Tagespreffe auf; er bedient fie noch heute, fand aber doch die Zeit, die Ergebniffe feiiler 
Studien und feine wertvollen Erkenntniffe in vielerlei Schriften niederzulegen. Es entftanden 
die fünf Göfchenbändchen der MuGkgefchichte, die MuGkäfthetik, die Lebensbilder von Lifzt, 
\Yfagner, \Volf und Bruckner nebft weiteren Büchern, von denen als befonders wichtig nur die 
"Technik des Klavierauszugs" angeführt werden foll, da in ihr mit alten, bei der Herftellung 
von Klavierübertragungen bisher geltend gewefenen Grundfätzen gebrochen w1rd. Man kann 
fie auch die theoretifche Vorarbeit zu den von Grunsky gefchaffenen Auszügen .der Bruckner
Sinfonien nennen, die bereits allgemein als die befte Löfung eines fehr fchwierigen Problems 
angefehell werden. Eine andere Seite von Grunskys Wirken lernt man aus den Weck- und 
Kampfrufell kennen, die 1n vielen Studien, Auffätzen und fonftigen Druckveröffentlichungen 
vorliegen. 

Der Standpunkt, den Karl Grunsky von jeher als deutfchfühlender Mann einnahm, hat ihn 
Geh bald fehr mit der Judenfrage befchäftigen laffen, die er mehrmals behandelt hat. Schrif
ten wie "Leffing und Herder als \Yf egbereiter Wagners" oder "Fichtes Vf eckruf im deutfchen 
Frührot" - Ge follten in Schulen unter der reiferen Jugend verteilt werden - Gnd ihres er
zieherifchen Wertes halber in diefem Zufammenhang ebenfalls zu nennen. Gerne würde ich 
noch von der Vortragstätigkeit Grunskys fchreibell. Sie war fehr ausgedehnt, aber hier ift der 
Raum befchränkt und fo will ich nur d:\s große Verdienft anführen, das fich unfer verehrter 
Jubilar durch Gründung des Württembergifchen Brucknerverbandes erworben hat. Dort er
lebt er die Freude, das Werk des großen Sinfonikers immer weiteren Kreifen erfchloffen zu 
fehen und er darf Gch fagen, daß er es war, der den Anfioß zu einer kräftigen, nicht mehr 
aufzuhaltenden Bewegung gegeben hat. Mit dem WunSch, daß ihm diefe Freude noch lange 
vergönnt fei, verbinde idl den anderen, daß der nunmehr an der Schwelle zum Greifenalter 
angelangte hoehverdiente Vertreter unferes muGkalifchen und kulturpolitifchen Schrifttums noch 
mit viden Erzeugniffen aus feiner Feder den Beweis ungebrochener Schaffensluft erbringe. Sie 
find uns nötig, folche Männer wie Grunsky und keiner ift .durch den anderen völlig zu er-
fetzen. . 
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Walter Niemann in der Klaviermufik der Jetztzeit. 
Von G re t.e Alt ll: a d t ~ S ch ü t z e, Wie sb ade n. 

Wenn man fich mit Walter Niemanns Klavierfchaffen befaßt, wird man ·auf die gefamte 
Entwicklung der Klaviermufik von Anbeginn an hingewiefen. Denn man kann Walter 

Niemann überhaupt nur gerecht werden, wenn man ihn als organifches Glied in diefer ganz·en 
Entwicklung erkennt, weil in feinem Schaffen zwangsläufig alles Gewefene zufammenläuft, um 
in gerader, ziel bewußter Linie weitergeführt zu werden. Ein kurzer Rückblick auf die Weilen
bewegung in der Wahl der mufikalifchen Ausdrucksmittel der verfchiedenen Epochen - Einzel. 
inll:rument, Orchell:er (vom Beetn.oven'fchen ausdrucksringenden zum Wagner'fchen weltumfaf
fenden) und zurück zum Einzelinll:rument mit feiner abfoluten Mufik - genUgt, um die Not
wendigkeit des Erfcheinens einer Perfönlichkeit wie Walter Niemann zu beweifen. Notwen
digkeit deshalb, weil er wie kein andrer lebender Komponill: fieh ganz dem Schaffen für das 
Einzelinll:rument, das Klavier, widmet. Das Klavier, welches in feiner heutigen technifchen Be
fchaffenheit f<>wohl die Lyrik einer Violine wie die Dramatik eines ganzen Orchell:ers umfaßt, 
wurde Walter NiemannsR'eich. Seine Werke verraten das Vertrautfein ihres Autors mit der 
Gefamtliteratur und mit dem Werdegang des Inftrumentes. In Niemanns Suiten z. B. lebt 
zum Teil die Welt des alten Virginals und Cembalos mit ihrer durchfichtigen, fpitzengeweb·· 
artigen Feinheit auf, in feinen Fugen glauben wir die Monumentalität der Bach'fchen Orgel 
zu hören, in feinen "Kopien" des "alten Stiles" finden wir die Intimität eines Bird neben der 
Virtuofität eines Bull in die Jetztzeit .überfetzt, wir finden die Liebenswürdigkeit eines Cou
perin, die fprudelnde, unbekümmerte Lebhaftigkeit eines Scarlatti, die .Galanterie eines Händel, 
die Zierlichkeit eines Mozart, die Freude an der Figur aus der Zeit der großen Virtuofen, 
daneben die Intimität eines Schubert mit ihrem W.iefenduft, die kammermufikalifche Kultur 
eines Schumann, die Souveränität des Tonlichen eines Chopin und die fortreißende Brillanz 
Lifzts. Von Letzterem braucht man nur die "WalIerfpiele der Villa d'Ell:e" den Niemann
fchen "WalIermuiiken" zu vergleichen, um die gerade Aufwärtsbewegung zu erkennen. Aber 
in Nichts ill: Niemann Eklektiker. Sondern man muß die Linie nur aufweifen, um ein um
falIendes Bild feiner Eigenperfönlichkeit entwerfen zu können. Inder KlalIik verwurzelt und 
in der Romantik gewachfen trieb Niemanns Mufik eine weitverzweigte Krone, die in echt 
deutfchem, teils fchwermutumwölktem, teils klarblauem Himmel den Zauber neuromantifehen 
Wefens fchützend überdacht. Auch da, wo Niemann "von fremden Ländern und Menfchen" 
erzählt, ill: er der echte Deutfche, der finnige, felIelnde Märchenerzähler . Wenn er uns dann 
erll: eine Sonate vorlegt wie die jüngll:e, "Ilfenburger Sonate" Werk I 50, dann lebt in ihr 
der ganze frifchgrUne deutfche Wald. Dem Urklang des Klaviers verhaftet und aus ihm fUr 
ihn gefchaffen, jede Tonftärke erwogen und fixiert, z·eigt fich Walter Niemann in diefer 
"Ilfenburger" wieder als wahrer Tonpoet, als Nachdichter der Natur am Klavier. Das heiter
liebenswürdige Werkchen ill: eine DelikatelIe in Form und Mitteln, ein feines Pall:ellbild. Der 
erll:e Satz in kleiner Sonatenform ill: in rechte Waldll:immung getaucht. Der zweite, "Burg
mufik", ill: ein Marfch, in feinen volltönigen, aparten harmonifchel1 Verbindungen ein ganz 
"andrer Niemann" als der gewohnte, welcher eher wieder aus dem in "wehmütiger Erinne
rung" verhaltenen Trio herausfchaut. Im dritten Satz aber fprudelt's krill:allklar aus unbe
fchreiblicher Frifche, Ubervollem Herzen und Mufizierfreude. Flüchtig in einem "Meno mosso" 
an die "Burgmufik" des zweiten Satzes gemahnend, mit liebenswürdiger Leichtigkeit kleine 
Imit'ationen einll:reuend, die den kecken übermut nur noch erhöhen, dann wieder zum Haupt
thema mit feiner abwärtstropfenden Baßbafis zurückfindend um fchließlich "con fuoco" abzu
fchnurren lmd VOll einigen Akkorden aufgefangen zu werden. Das ill: der Schlußfatz diefer 
ganz aus deutfcher Waldfrifche geborenen Sonate eines deutfchen Romantikers der Jetztzeit, 
welcher in feiner Einzigartigkeit für die heutige Klaviermufik von ebenfo großer Bedeutung 
jll:, als es in voraufgegangenen Epochen Chopin und Lifzt waren. 
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Berliner Mufik. 
Von F ri t z S t e g e, B e r1 i n. 

Von Geheimniffen umwittert, in deren Tiefen 
hineinzuleuchten eine undankbare Aufgabe ift, er
fchienen zwei angebliche Opern-Entdeckungen auf 
dem Spielplan, über deren VorgeIchichte merkwür
dig widerfpruchsvolle Lesarten zu hören lind. Es 
handelt lich um Verdis "Jungfrau von Orl~ans" 
in der "Volksoper" und Tfchaikowfkys "Die Zau
berin" in der Staatsoper. Auf jeden Fall zwei 
hochintereffante Wertke, die ftarke Beachtung ver
dienen. 

Tfchaikowfkys' "Zauberin". 
Die "Zauberin" ift die Belitzerin einer Gaft

ftätte und hat lich als ruffifche Circe in Verruf 
gebracht. Erft betört lie einen für/Wchen Statt
halter, der das unmoralifche Neft ausheben wollte, 
dann deffen Sohn, der gekommen war, um die 
Ehre der Mutter zu rächen. Das flüchtende Paar 
ereilt die Strafe: Nafraßja ftirbt in Jurijs Armen 
an dem Gift, das ihr die Fürftin verabreicht hat. 
Im Original ,des Schaufpiels von Schpafchinsky 
tötet außerdem der Vater den Sohn und wird 
beim Anblick der Verftorbenen wahnIinnig. Eine 
reichlich blutige Angelegenheit, die in der Bearbei
tung von Dr. Julius Kapp mit dem Tod Naftaß
jas i'hren Abfchluß findet unter Weglaffung der 
Sch~~en~ . 

Dramaturgifch gefehen ergibt lich fomit ein Ab
klingen der fpannungsträchtigen Handlung von 
·den bewegten, liebendigen Volksfzenen des erften 
Aktes bis zu dem Iyrifchen Ausklang des Finale, 
das allein von zwei Menfchen getragen wird. Die 
formale Vielfeitigkeit des erften Aktes mit feinem 
lebhaften Wcrh'fel der Kontrafie - darunter ein 
zehnftimmiges Enfemble zu achtfach geteiltem 
Chor - verfpricht mehr, als d[e folgenden Bilder 
mit ihrem Einerlei von Arien und Duetten halten. 
Wohl kann man rein librettiftifch fortfchreitende 
Verinnerlichung und Konzentrierung der Hand
lung feftftellen - aber Tfchaikowskys Mudik ift 
weder pfychologifch noch problematifch genug, um 
den feelifchen Tiefengehalt ausreichend erfchöpfen 
zu können. Dazu kommt, daß der neu gewonnene 
Schluß fchon deshalb unbefriedigt läßt, weil die 

(Klavierauszug Univerfal-Edition, Wien) 

Sodann zwe·i 'Proben jener liebenswürdigen natur
gewachfenen Kurzthematik aus dem erften Akt, 
das Gauklerthema faft an Borodin erinnernd, daS 

im Verlauf des Stückes Ilufgeworfenen Fragen 
- das Schickfal des Vaters, die Angelegenheit der 
ehelichen Zerrüttung - unbeantwortet bleiben. 

Aus den dargelegten Gründen ergibt lich der 
eigentümliche Eindruck, daß die Handlung an lich 
in der NeulfalTung wohl haltbar und tragbar wäre, 
weil fie in der charakterlichen Wandlung der Hei
din von der Verführerin zum liebenden Weib 
ethifch fundiert ift, und der Tod erfcheint als 
Suhne für ungetilgte Schuld aus früherem, leicht
fertigen Lebenswandel. Und auch die Mulik an 
lich - Tfchai:kowskys drittletztes Bühnenwerk, 
kurz vor "Pique Dame" - vermag melodifch 
unbedingt zu feffeln. Aber die Vereinigung von 
Handlung und Ton verlangt nach einer inneren 
Umftellung des Hörers und EinfteIlung auf eine 
künftlerifche Ebene, auf der das Seelendrama dem 
mulikalifchen Theater weicht und urdramatifche 
Triebkräfte eine unerwartet epifch-linfonifche A\1S
deutung erfahren. Nur der erfte Akt, aus der 
Motorik des Volkslebens heraus entwickelt, er
feheint \1nbedingt organifch und einheitlich in 
völliger Identifizierung von dramatifchem und 
mulikalifchem Inlhalt. Wenn Dr. Julius Kapp in 
beften und dramaturgifdl licherlich berechtigten 
Ablichten die Handlung Iyrifch ausklingen läßt 
- ohne den Vater in irgend einer Form nochmals 
auftreten zu laffen - fo fchuf er ein robfolut 
d eu t f ch e m p fun den e s F in ale. Tfchai
kowskys lllufikalifchcs Gefühl aber in und bleibt 
echt rulTiIch. 

Diefe ruJ'Iifchen Elemente, gemeffen an der 
Kurzatmigkeit monotoner Motive mit ftereotypen 
Wiederh<tlungen im erften Akt, wechfeln mit brei
ten Lyrismen fchwelgerifchen Ch~rakters und ver
einzelten leidenfchaftlichen Ausbrüchen. Die reiche 
Orchefierfprache, die interelTante Harmonik ver
weifen das Werk in die Lebensperiode fchöpferi
feher Höchftleiftungen. Mehr als Worte überzeugen 
folgende prägnante Beifpiele. Zuerft das Ha.upt
thema, Naftaßjas Lied, mit dem das Vorfpiel be
ginnt und unter delTen Klängen lie fchwärmerifch 
ihr Leben aushaucht: 

Ghormotiv charakteriftifch auf die Naivität der 
Volkspfyche eiIlgeftellt: 
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I Smließlich einer jener Lyrismen, die Gefühls
erregung der eiferfümtigen Fürftin verfinnbild-

Die Aufführung der Staatsoper in der leben
digen Infzenierung Wo I f V ö I k e r s mit W I a -
dirn i r No w i k 0 w s flileigenen Bauten ver
dient uneingefchränkte Bewunderu11lg. Unter Pa u I 
v a n Kern p e n s finnenfreudigen, leidenfmaft
lidlen Impulfen ließen fim T i a na Lern n i t Z , 

Margarete Klofe, Helge Roswa.enge, 
M at t h i e u A h I ci r s m e y e r inbegeifternden 
Leiliungen hören. Der Erfolg war flark. 

"D i e J u n g fra u von 0 r I e ans". 
Wenn Kar I Ho 11 in feiner Verdi-Biographie 

die Behauptung aufflellt, daß "Text und Mufik 
jeder theatralifmen Schlagkraft entbehren" und 
die "Handlung auf eine höd!fl pr,imitive Weife 
zufammengedrängt" fei, fo erweckt ein dera.rtiges 
Fehlurteil Verwunderung. Die Aufführung der 
»Volksoper" 'bewies, daß die MuJik in ihrer Reich
haltigkeit den f päteren, reifflen Verdi vorausahnen 
läßt und daß das Opernbuch zu den wirkfamlicn 
Librettis des Komponilien zählt, fofern man fich 
nicht einfeitig a.uf den Standpunkt - Schillers 
fleHt. Der deutfche Dichter und die italienifche 
Gefühlswelt find zwei Gegenpole, die eine Ver
fchmelzung nur bei beiderfeitiger Annäherung ein
gehen können. In genialer Weife hat der Autor 
Sol e r' a die Handlung vereinfamt, indem er die 
Gelialt des Lyone! erfparte durch die Liebe Johan-

(Klavierauszug bei Ricordi-Mailand) 

\L,I I' v IJ 
,f .......... 0 •••••• , 

nas zum KÖIlig. Da diefe Liebe egoiliifmer, alfo 
fündhafter Nat1.1r war, die Gefühle Johannas für 
ihre Landsleute altruiliifmen Charakter tragen, fo 
ergibt fim ein durmaus wahrfdleinlimer Konflikts
floH, der die Höhepunkte Schillers aus der Krö
nungs- und Sterbefzene übernimmt. Fragwürdig 
allein iIi die Geflalt des Vaters, der Johanna an 
die Engländer verrät, weil er von Johannas Lie
besfmu1d überzeugt ili und fie als Opfer böfe!' 
Mämte wähnt. Seine Bekehrung ili der fchwächlie 
Punkt des Librettos. Denn wenn er allein deshalb 
anderen Sinnes wird, weil er fie bei inbrünfligem 
Gebet belaufmt, warum hat er dann in ihrer Hei
mat Domremy nimt fmon früher Gelegenheit ge
nommen, fim von der Ehrlichkeit ihrer re!igiöfen 
Andamten zu überzeugen? 

Verdi hat in diefer Oper, die zwifmen den 
»Foscari" und »Alzira" einzureihen ifl - fechs 
Jahre vor Rigoletto - einen gefunden Mittelweg 
zwifchen den Erforderniß'en des Theaters und der 
Entwicklung der feelifchen Handlung eingefchla
gen. Gefmickte Theaterwirkung geht von den 
dramatifierten Stimmen aus, die Jdhanna leiten, 
Jie warnen und verflumen. Hier als Höhepunkt 
die Verkörperung ihrer inneren Zweifel durch die 
Perfonifizierung ,himmlifcher und höllifcher Mächte, 
jene durch choraLartige Weifen, diefe durch ver
führerLfche W3Ilzerthemen mit »,gleißenden" Terzen: 

~:.. /1; ~ !:..~-;-- f:., ,...t ..f': 

t@P:: U j = f L 1= [ f E (~Fr I \ 7 flj :: t, f Itt I f \ &t 
Das alles ifl - immer vom Standpunkt Verdis 

aus gefehen - eine wohlgelungene Charakterifie
rung, die auf Schritt und Tritt zu bemerkens
werten thematifchen Einfällen führt und von er. 

flaunlicher Vertiefung in die feeIifdlen Handlungs
momente zeugt. Verdi befaß zweifellos bei der 
Vertonung flarke und edlte innere Antriebe, ge
fühlsmäßige Smwungkraft und Liebe zum Stoff. 
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Märfehe, Enfembles, Chöre - lie alle tragen echt 
Verdifehen Melodienreichtum. Könnte ein Arien-

thema wie das folgende nicht unbedenklidt neben 
"Traviata" befiehen? 

Und dazu die äußerfi gefühlvolle, oaber fdtön geführte Tenorarie des Königs bei Johannes Tode: 

\@ H tU i G tJzJ \ 52r f \) C" c EEi'! \ L 
Abgefehen von den üblidten KonzefIionell an 

den Theatergefchmack in Strettas und Finaleffek
ten verdient die Oper auf allen Spielplänen in 
der gefdtmackvollen Neuüberfetzung des regie
führenden Dr. Ha r t leb und des IntendaIlten 
E r i eh 0 r t h man n heimifch zu werden. 

Die Erfiaufführung war eine Spitzenlei!1:ung der 
"Volksoper" voll der fdlönfien Wirkungen. Unter 
Ort h man n s verläßlicher Stabführung erfreuten 
E m myS toll, Fra n z K I a r w ~ i n und H e r
man n A bel man n. 

Infolge der vielfeitigcn Opernereignilre ifi das 
Berliner Konzertleben etwas zu kurz gekommen. 
Mögen zum Schluß einige Höhepunkte kurze Er
wähnung finden. 

Aus dem B e r I in e r K 0 n zer t leb e 11. 

Der Zufprudt des Publikums zu den zahlreichen 
Berliner Konzerten hält unvermindert an. Er gilt 
nidtt allein den Großveranfi:liltungen wie dem 
Gafikonzert der Tfdtechifdten Philharmonie, die 
unter V a c I a v Tal i ch trefflidte Leifiungen bot, 
fond ern audl den zahlreidlen Kammermulikaben
den und Liederkonzerten, unter denen ein Zyklus 
von Ern m i Lei s n e r fafi ausverkaufte Häufer 
erzielt. Die fiär'k!1:e Anziehung üben die Kar a -
ja n - K 0 n zer t e der Staatsoper aus, die ebenfo 
kiinll:lerifchen wie fenfationellen Charakter auf
weifen, :dazu die Philhaunonifchen Konzerte, in 

deren Rahmen W i I hel m F u r t w ä n g' I e r tin 
lebensfrohes, landfehMtlidt gebundenes Violinkon
zert von Hermann ZildJer zur Uraufführung 
bradtte. Im Vorder~unde fiehen ebenfalls die 
Konzerte. des Städtifchen Orchell:ers unter F l' i t z 
Z a u 11 der uns mit einem Unikum bekannt 
machte:' einem Konzert für Streichquartett roit 
Ordtefier von Tommajini, ein mehr in technifdlel" 
als melodifdter Beziehung originelles Werk. Die 
Reihe auswärtiger Dirilgenten wird mit 0 s wal d 
K a b a fl: a fort gefetzt, mit dem Chemnitzer L c -
f dt ed z k y und mit H an s WC i ß bach. 
Dazu die lokalen Chorveranftaltungen, unter denen 
.die fiilvolle Verdi-Feier B run 0 K i t tel s mit 
dem Requiem einen Ehrenplatz beanfprucht. Auf
fällig fiarker Andrang von Kammermufikfpielern 
ifi zu verzeichnen, die Geige fieht im Vorder
grund. Die Mulik der Gegenwart befchränkt fieh 
zumeifi auf kammermulikalifche Sdlöpfungen. Hier 
erklangen namentlidt unter Führung der "Fach
fdtaft Komponifien" Werke von Konrad Lechner, 
Joachim KötfdJaus aparte und feITelnde Cembalo
präludien, klangfpielerifdl anfpredtende, bildhaft 
gewählte Stücke "Klavierbudt" von Fred Loh/e, 
harmonifch fortfchrittliche "Skizzen" von Bullerian, 
Lieder von Kornauth, Kurt Thomas, dazu Kam
mermulik des beg:libten C. v. PaJzthory und Her
mann Henrich. Unverminderter Abweehflungs
reichtum kennzeichnet die Berliner Konzertt1iti~ .. 
keit, die lebhaftem InterefIe begegnet. 

M ufik in Köln. 
Von Hermann Ungel", Köln. 

Im Rahmen des 3. Meill:erkonzerts erfchi,m 
A mal i e M erz - Tun n e r als bewährte reife 
Liedgefialterin, die dem drarnatifchen Stil des 
Schubertfehen "Erlkönigs" nicht minder idea;l ge
recht wurde als dem feiten gefungenen pathetifch
verklärten Lied "Auf der Riefenkoppe" , das den 
TondidHer als ·den erll:en großen Land'fchafter im 
Lied zeigt. 0 t t 0 V 0 I k 111 a n n - Duisburg war 
am Flügel der anpafIungsvolle Begleiter. G u i I a 
B u fi abo befiätigte ihren jungen Ruhm als eine 
der hervorragendfien Geigerinnen unferer Zeit in 
Werken von Brabms und Paganini. Juli u 5 

P atz a k kam als Gall: der NSG "Kraft durch 
Freude" und riß durch die ilimmlich vollendete 
Kunfi feines Vortroags die Zuhörer mit, die gleich 
nadl dem erfien Teil des Programmes eine Zugabe 
abforderten. Von Cornelius fiihrte feine Werk
folge übel' Wolf und Strauß zu P!itzner, und, 
Arien von Smetana und Puccini fügten lieh dem 
Liederkreis ein. Dr. Ha n s Alt man n war dem 
Meifierfänger ein ausgezeichneter Helfer am Kla
vier. Der Ba dt ver e i 11 hefcherte uns das Wcih
nadmoratorium unter Leitung Prof. Dr. Mi eh. 
Sehn eid e r s, von jugendlidten foliftifchen Krllf-
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ten unterftützt,' aifo ganz im Stile der Bachtradi
don und gewann duxch die werktreueWiedergahe 
dicfer Muftk immer wieder neue Bewunderer. Im 
2. 0 r gel k 0 n zer t der Hanfeftadt bot Prof. 
H a: n s B a dt emin fdtöner Klangabtönung Werke 
Cäjar Francks, darunter die hier noch unbekannte 
A-dux-Fantafie, ein typifch romantifches Stück dif
ferenzierter Harmonik. Das fünfte S Q m s tag -
konzert der Staat!. Hochfchule für 
M u f i k wurde beftrittcn vom Kammerorcheihr 
der Anß:alt, das unter Dir. Ha f fes Leitung 
Mozart und H. Unger (Altvläm. Tänze) vortrug, 
während T i II y S t ein k r ü ger - Mannheim, 
einß: Schülerin der Hochfchule, Schl/bert und Wolf 
mit gut gefüIu-ter Altftimme interpretierte. über
reich war wie immer die PI,lege der Kammermufik: 
das Konzert von "Kraft durch Freude" ß:ellte 
das Ehepaar S ch m i d t - Neu hau s als glän
zende Vertreter des Spiels an zwei Klavieren mit 
\Verken von Clementi, Mozart und Brahms her
aus, während die einheimifche Altiftin A e n n e 
Bel' n a r d s (einft Meifterfchüleri11 Maria Philip
pis) Bindinglieder H. O. Sd,midts mit fchönern 
Erfolg vortrug. Das P r i s c a qua r t e t t erfdlien 
in der Reihe der Rat hau s k 0 n zer t e und 
hinterließ in Verdis Werk und Wolf-Ferraris Des
dur-Quartett mit M a ,r y J a 11 f e n - F ii f f e I als 
hervorragender Pianiß:in ftärkß:e Eindrücke. Audt 
hier beteiligte fidt eine jugendliche Sängeri 11 a.m 
Progmmm: E d i, t h H art man n, von I I <Ce 
M ü h I e n feinfühlend begleitet, fang mit echter 
Befeclung gregorianifche Lieder Rejpighis. Das 
W i I hel m S t roß - Qua r t e t taus Mündten, 
delTen Primgeiger der Schule Elderings in Köln 
entflammt, vollführte mit Beethovens cis-mol!
und Schuberts G-dux~Quartett im Rahmen der 
Samstagkonzerte der Homfdtule eine hohe künß:
lerifche Tat und fand begeiß:erte Zuftimmung. 
Der Kölner Tenor Her mann Ab eIe n fetzte 
fidt u. a. für neue Lieder des Kölners Heinrich 
Lemacher ein, wertvolle Gaben, und M a r i a 
B r ü n i n g fpiehe an Neuem Regers Tagebuch
ß:ücke Werk 82 mit famofer mufikalifcher Durch
dringung. Prof. S t r P. i f f eIe r amtiert~ als tüch
tiger Liedbeglei.ter. Die zeitgenölTifche Mufik 
wurde überhaupt wie immer im Kölner Kammer
mufikleben ß:ark gefördert. Das Aus I a n d sam t 
der D 0 zen t e n der Univcrfität und Mufik
hochfdtule ließ Kölner Komponiften in einer, vom 
Mufikbeauftragten der Stadt veranfbaltetcn Mor
gellfeier zu Worte kommen. Man hörte Ha f fes 
polyphon geführte Toccata und Fuge C-dur, von 
Prof. Pi Iln e y überlegen geftaltet, Georg Bee/'
'Walds grüblerifche 3. SolofonaJtc, vom Kompo
niften, dem Geigenlehrer der Hochfdlllle eindrucks
voll wiedergegeben, Ph. Jarnachs 3 Klavierfl:ückc, 
denen die Ga,ttindcs Komponiften, E. J a rn ach -
K ii h I e r eine glänzende Interpretin war, Kajpar 
Roeje/ings Violin-Klavierfantafie aus der »Gefe!-

ligen Mufi'k~, von J 0 f e f a K aß: e r t und 
Fr i e deI Fr e n t z mit heftern Gelingen dar
geboten, Albert Schneiders empfindungsvoHe 
Stormgefänge, die, ebenfo wie H. Ungers »VIä
mifcher Liederkreis" von L i f f y Sack anftellc 
der erkrankten Atema ß:immfdtön gegebcn wur
den, Otto Siegls vom Komponiß:en gefpielte 
Bratfdtenfonate mit He d w i g v. Lu k 0 w i tz -
T 0 e p e I am Fliigel (wie auch bei den Gefängen). 
Die "G e d 0 k" lud zu einer Sonderveranftaltu!lig 
"ZeitgenölTifche Mufik" ein, wobei Kurt Fiebigs 
neuen Zielen zuß:rebende Violin-Klavier-Sonate 
Werk 21, I, Lieder von Robert Engels und Kil
pinen, Jojef Suks Klavierfuite G-dur, Trapps 
Goethelieder und 8runo Stürmers Klavier-Trio 
Werk 114 zur Aufführung kamen. Ausführende 
waren die Sängerin 'Ad e I h eid Hol z, die 
Pianiftinnen A ß: r i d S ch m i d t - Neu hau s 
und F l' i e dei F ren z, die Geigerin J 0 f e f a 
K a ß: e r t und das S tür In e r - Tri o. Im An
fchluß an die Darbietungen wurde die Gründung 
einer Vereinigung ZiUf Förderung der neuen Muftk 
befdllolTen. Das 4. Konzert junger Künftl~r ver
mittelte die Bekanntfdtaft mit KalTeler Mulikern. 
E ve I i Lau g s, die Tochter des angefehenen 
Dirigenten, legte in Brahmjens Händelvariationen 
Zeugnis einer ß:arken und ,gut gefdtulten Begabung 
ab; Die Sopraniftin Mal' gar e t e S t r a ck er
freute durdt den fdtlichten und muftkalifdten 
Vortrag von Händel und Sdmbert, und die Gei
gcrin I In hof f - D i 0 ch 0 n zeigte in Beethovens 
c-moll-Sonate großes Können und reife Geftal
tungskunß:. Innerhalb der M u f i !k p ä da g 0 g i -
f ch e n Vor t rag s r e i h e der Schulmuftkabtei
lung fpmch Prof. Dr. Bück e n über die Violen
mufik, und Prof. Ku n k e 1 mit Angehörigen des 
Engelfehen Kammermulikkreifes fiir alte Inftru
mente brachte Klangbei,fpiele. Die Kölner Sä n
ger f ch a f t hM zwei fühlbare Verlufte erlitten: 
Pa ulK u h I, einll: Wüllnerfchülcr, als Dirigent 
beftens b~kannt, erlag einem Schlaganfall, und 
He i n z S dt 0 11, der GefdläftSlführer des Köl
ner Sängerkreifes, wurde nach langer Arbeits
tätigkeit für die rheinifchen Sänger aus dem 
Leben abberufen. 

Im Opernhaus erlebte man die Neuinfzenierung 
des Mozartfdten '"Figaro", mit dem das Enfemble 
auf eine hödtft erfolgreiche F r 0 n t r e i f e durdt 
Frankreich ging (Dirigent GMD Da m me r , 
Regie Bor man n), weiter die des Pfitznerfdlen 
"Paleftrina" unter Dammer, der wieder eine an
dächtige Gemeinde zufammenführte. Einen ge
hlllgenen T an z ab end gah E r w i n Hof f -
III a n n mit feinem Enfemble, der u. a. auch wohl
gelungene Chara.ktertypen aus dem Leben in 
künftlerifdler Forn! vorführte und als ehemaliges 
beliebtes Mitglied unferer Kölner Tanzgruppe 
einen freundlichen Empfang fand. 
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Mufik in Leipzig. 
Von W j 11 iSt a r k, Lei p z i g. 

Als Neuheit des neunten Gewandhauskonzertes 
brachte Hermann Abendroth Kurt Atter
bergs Suite Nr. 7 für Streichorcheß:er zu einer Auf
führung, die dem großen Streichkörper des Ge
w a n d hau s 0 r ch e ß: e r s Gelegenheit zu präch
tiger Klangentfahung gab, die umfo finnfälliger 
in Erfcheinung trat, als die fünf Sätze des Werkes 
dem Far:breiz eines neuromanti'fchen Klanges ebenfo 
verpflichtet find, wie diefe Mufik dem Eigenton 
nord1fchen Wefens in vielerlei Aniklängen melodi
fcher und rhyclunifcher Natur an VolksweiSen der 
fkandinavilfchen Heimat nationale Betonung gi.bt. 
Daneben gab es in L. van Beethovens "Paß:orale" 
eine ganz herrliche, vom Abfolut-Mufikalifchen 
her beß:immte Atufführung von echt klafIifchem 
Geiß: und Format. Zwei erß:rangige Sdliß:en 
wußten ß:ärkß:e BLndrücke einer überlegenen Gelbal
tungskunfl: zu gelben: G ü n t her Ra mi n, der 
in klarem, überzeugend doargelegten und mitreißend 
gelleigertern AuEbau, den vielfältigen Metamor
phofen des Ghoralt'hemas und dem imponierenden 
Turmbau der Fuge in Regers " Morgenfl:ern"
Fantafie ein genialer Deuter war, und H ans 
Hot t er, der ein prachtvolles Organ und eine 
auch in entgegengefetzten Stilen :bewanderte Vor
tragskunß: in einer Arie aus Rändels "Cäfar" und 
Rugo Wolf-Liedern einfetzte. 

Ein mit ß:ä·rkß:em InterefIe aufgenommener 
Abend brachte die Begegnung mit rumänifcher 
Mufik im Gaß:fpid der Bukarellel' Philharmoniker 
unter Ge 0 r g e s Ge 0 r g e s c u s temperament
geladener Leitung. W·ic in anderen deutfchen 
MufLkllädten, aus deren Berichten näheres über die 
dargebotenen Werke fdlon berichtet ward, fo ver
fehlten die in Ihrer Rhythmik und Melodik von 
heimatlicher Volkskunß:, in ihrer Formung und 
Inlhumentierung aber von weß:eu,ropäifchen Ein
HüfIen zeugenden Werke nicht ihre Wirkung. Auch 
in Leipzig bewunderte man in Stra/Iß' "Don Juan" 
und dem "Meiß:erfinger"-Vorfpiel SpieLdifziplin 
und Klangpracht des Ordlellers, hörte in Branzells 
imprefIionillifchen "Skizzen", und Conflantinescus 
Ballettmufik "Hochzeit inden KQ!rpathen" im 
verwirrend - orgiaß:iIchen Klangr:w'fch die Töne 
künß:lerifch Igeprägten Volkstums, in Lipattis Kla
vierkonzert mit feinem klargefügten, flüfIigen, an 
k:IafIifchen Stil anfdlließendem Satz und in Ernes
CHS kraftvoll dahinllrömender, energiegeladener 
C-dur-Suite die fonmale, allgemeingültige Sprache 
der Töne. Der Erfolg der rumänuchen Künlller 
war ganz unbeß:ritten. 

Das 10. Gewandhauskonzert brachte in Schuberts 
großer C-dur-Sinfonie und Dvoraks h-moll-Cello
konzert zwei Spitzenwerke der finfonifchen und 
konzert.'lnten Literatur in den~bar fchönß:er Voll-

endung dargeboten durch Her man n A ben d -
rot hund E n r j co Mai n a r d i. Die Suite 
"Antiche Danze ed Arie" von ReJpighi, eine zwar 
unfrer heutigen AuffafIung nicht entfprechende, 
höchß: freie und perfönlich gefärbte Bearbeitun,g 
allter Sätze f.indet darum GefaLlen, weil man fich 
hier einer geiß:vollen, ~ultivierten Satzkunll gegen
überlieht, die durch ihre liebenswürdige Feinheit 
prinzipielle Bedenken aufzuwiegen weiß. Befon
ders hoch gingen die Wogen der Begeifterung, die 
E II y Ne y mit einer großar~igen Interpretation 
des Brahmsfchen d-moll-Konzerts und Her -
man n Ab end rot h mit einer ganz imponie
renden Auffühl1ung der fünften TJchaikowsky
Sinfonie entfachten. Ein überwältigendes Erlebnis 
fchuf A ben d rot h mit feinem G e w a n d -
hau s 0 r ch elle r fchLießlich im 12. Konzert mit 
Bruckners "Achter" in der in diefern Falle al~er
dings nicht in allzu wefentlicher Weife in Erfchei
nung tretenden Ori,ginaLfafIung. 

Im 4. Konzert der NS-Gemeinfchaft "Kraft 
durch Freude" im Gewandhaus 'bot Dr. Re i n
hol d M e r t e n mit dem ·ihm eigenen Spürfinn 
für Befondeiheiten Werke, die nidn auf Aller
weltsprogrammen zu finden find. Regers monu
mentale "Vaterländifche Ouvertüre" bildete die 
wuchtige Einleitung. Zwei fclten zu hörende Chor
werke (Chor des R eich s f end e r s Lei p z i g, 
der Mitveranß:alter des A'bends war) folgten: LiJzts 
"Glocken des Straßburger Münfl:ers" liegt Long
fellows Ballade z~runde, in der das gegen das 
Heiligtum gerichtete Zerllörungswcrk des Teufels 
durch den heiligen, dämOl1enbannenden Klang der 
Glocken zunichte wird. Sie erheben ihren mäch
tigen Sang, den auf vielen mittelalterlichen Glocken 
als Infchrift zu findenden Hexameter der "fieben 
Glockentugenden" und wehren damit der Macht 
des Böfen. Der P,rogrammatiker Lifzt fchildert 
anfchaulid1 und farbig die Gegenfätze, führt dabei 
den Hörer in einer kleinen mufikailifchen "Gött
lichen Komödie" durch Himmel und Höhle. Das 
zweite Chorwerk, "Wanderers Sturmlied" von 
Richard Strauß, ill ein ob feiner Kühnheit und 
crllaunlichen Satzkunfl: hewundernswertes Trutz
lied, das ein ZW3ll1rzigjähriger in flammendem 
Goethe-Enthufiasmus fchrieb. Die Wiedergabe die
fer Werke verdiente umfo höhere Anerkennung, 
als hier der fchwierige und ,für große Chorbefet
zung gedachte, vielfach geteilte Chorfatz VOll einer 
za,hlenmäßig gedngcn Sängertmar gemeiß:ert und 
zu nachhaltiger Wirkung gebracht wurde. Schu
berts "Siebente", glanzvoll vom G roß e n 0 r -
ch e ß: erd e s R eich s f end e r s L c i p z i g ge
fpielt, bildete den AbfffiJuß. Eine weitere KdF
Veranß:altung brachte in Gefängen von Schl/bert, 
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Schumann und H ugo Woll und' einigen -Balladen 
von Loewe Jofef von Manowardas Mci
llerkunll zum Erlebnis. 

Drei Kammermufikvereinigungen ließen lich im 
Berichtsabfchnitt' hören: mit Haydn, Schubert und 
Brahms erwies fich das Bochum~r' H ä u sIe r -
Qua r te t tals fehr qualifizierte Spielßemein
fchaft. Das erlle Rafumofsky-Quartett Smetanas 
"Aus meinem Leben" und Schuberts "Forellen
quintett" waren die lbeiden Werke, in denen das 
ge1iI1 gelfehene Dresdener Streichquartett 
in feiner neuen ZufQl1ltnenfetzung zu hören war, 
und in den Gewandhaus-Kammermufiken befelligte 
das junge Stiehler-Quartett mit Haydn
Dvorak-Brahms erneut deinen Ruf. 

Der kirchenmuftkalifchen Veranflaltungen und 
der zablreichen Solillenkonzerte muß im nächfien 
Bericht gedacht werden. Nur zwei Abende der 
Leipziger Oper feien hier noch gewürdigt. Gedenk
tage haben immer etwas Gewinnbringendes, fie 
lenken die Aufmerkfamkeit auf Werke, die fonll 
im üblichen Repertoirebetrieb meill kaum Berück
lichtigung finden. So foLl in didem Jahre a.nläß
lich der 150. Wiederkehr des Todestags des Mei
flers das mufik.dramatilfche Gefaantwerk Mozarts 
gefchloffen:rur DarJlellung kommen. Den fefl im 
Spielplan flehenden Hauptwerken wurde nun zu
näohft "Cosi fan tutte" angefügt und zwar in der 
Einr·ichtung vOn Ge 0 r g S ch ü n e man n. P a u I 
S ch mit z ifl: ein berufener MOlart-Dirigent, was 

in KOnUrt und Oper lich wiederholt erwi«;s, und 
a'Uch in dem fehr befchwingten und mit feinflem 
Fingerfpitzengefühl herau9gebrachten gmziöfen 
Rokokofpiel lich erneut befilitigte. Si gur d 
Ball e r s Infzenierung löfl das' Problem der 
reibungslofen Aufeinandertfolge der Szenell durch 
einen fellllehenden, mit geringen Requiliten zweck
dienlich veränderlichen Pavillon und einem Vor
hang, der räumlich trennend, zweifellos ab,r för
derlich für die Gefchlloffenheit gewiffer Enfemble
fzenen ifl. M a x E I t e n und Ger t aSch u I t e 
find feine fiilkundigen Helfer in der Schaffung 
eines duftig-feinen Rahmens für das amouröfe 
Spiel. R i t a M ein I - W e i f e und C ami lI a 
KalI a ob als Schwellernpaar, H ein z D au m 
mit T h e 0 d 0 rHo r a n d , und Wal t e r 
S t reck fuß als ihr "Spielleiter" im Liebesfpiel 
und die Defpina I r m a Bei I k e s find die in 
den Sologefängen, befonders a'ber in einem blitz
fauberen Enfemblegefafl.g trefflich aufeinander ab
geflimmten, fehr lli/gewandten Mozartfänger. Den 
Freunden der Tan2lkunfl bot die Opernleitung mit 
einem Gallfpiel der neugegründeten "Deutfchen 
Tanzbühne" Ha n n s Nie d e e k e n - Ge b -
ha r d t seinen er/efenen Genuß. Kompofitionell 
von Händel bis Richard Strauß boten der hervor
ragenden KünftlervereinigtUlß, die namhafte Künll:
ler und junge Talente zu einer höheren Einheit 
gemeinfamen Schaffens bindet, Gelegenheit, alle 
Regiller choreographifcher KünJle in allen Formen 
tänzerifcher Gefl:ahung fpielen zu laffen. 

Mufik in München. 
Von Wilhelm Zent,ner, Miinchen. 

Das Jahr 1941 brachte mit feinem Beginn er
freulicherweife das Wiederaufleben der M u f i -
kaI i f ch e n A k ade m i endes Bayerifehen 
Sta.atsorchellers, jener aus dem mufikalifchen Leben 
unferer Stadt nicht fortzudenkenden Konzertreihe, 
die auf eine ebenfo ehrwürdige wie ruhmreiche 
überlieferung zurückblicken darf. Daß man über
dies zu derjenigen Stätte zurückgekehrt war, die 
der Mulikalifchen Akademie feit vielen Jahrzehn
ten Heimat gewefen, nämlich in den idealen 
Klangraum des Odeons, erfüllte den Konzert
freund mit befonderer Genu~uung. Erfchien doch 
gerade für die Vortragsfolge des erllen Konzertes 
die Intimität des Mufizierens oberfles Gebot. 
C I e me n s K rau ß hade darin Bekenntnis zu 
jenen Meillern abgelegt, denen feine befondere 
Neigung und ein wahlverwandtes Sieheinsfühlen 
gilt. Mozarts Es-dur-Symphonie, klar und durch
fichtig, wiewohl auch etwas verhalten gedeutet, 
eröffnete. Jojeph Haydns Konzert für Trompete 
ift im Konzertfaal ein verhältnismäßig fdtener 
Gafl. Es handelt lich um das letz'te Solokonzert, 
das der Meifler - 1796 - gefehrieben. Die tech.-

nifchen Vervollkommnungen, die der Wiellcr Hof
trompeter Weidinger dem Inll:flImente hatte 00-

gedeihen laffen, begeiflerten Haydn fo fehr, daß 
er flch entfehlo13, ein Konzert zu feh reiben, in dem 
fieh die neuen Möglichlkeiten virtuos en~fahen 
konnten. Die bis druhin übliche Dreiklangsmelodik 
fehlt daher faß: völlig in diefen drei prägnant 
gefaßten, mit kleinen Kadenzen gefchmückten Sät
zen; an Jhre Stelle tritt eine breitere Ausnutzung 
des diatoniJehen Elements, auch chromatifehe Gänge 
und mancherlei Laufwerk, llellenweife in Sechs
zehntelbewegungen, fleUen an das teehnifehe Ver
mögen des Soliflen die höchll:en Forderungen. 
Ge 0 r g Don der e r hat diefe Schwierigkeiten 
in einem Maße gemeillert, das dem unbefangenen 
Hörer die bedeutenden Spielanforderungen viel
leiCht nicht einmal völlig bewußt werden ließ, fo 
natiirlieh, gefchmeidig und mühelos klang alles. 
Im langfarnen Satz hat Donderer zudem bewiefen, 
daß auch die Trompete des feelenvollen Gefanges 
fehr wohl mächtig fein kann. Ein weiteres Klein
od fchloß fich an: die "Bürger-als-Edelmann"
Suite" von Richard Strauß. In diefem follll:ifch 

.. 
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aufgelockerten, eine letzte Sublimierung kammer
mulikalifchen Mufizieren heiSchenden Stück konnte 
der Reichtum des Bayrifchen Staatsorch~ß:ers an 
erlefenen Inß:rumentalillen, vor allem aJUch bei den 
Bläfern, entzückend und beglückend offenbar wer
den. - Das zweite Konzert diefer Reihe fah einen 
in München bereits rühmlich bekannten und nahe
zu als einer der unferen beliebten Gaß:dirigenten, 
J 0 f e p h K eil b e r t h (prag), am Pulte. Keil
berth, . ein. vollgültiges rnufukantifches . Tempera
ment, kraftvoll und feinfinnig zugleich, iß: der 
geborene Orcheß:erführer, der auf Spieler wie 
Hörer gleich zwingend einzuwirken vermag. Die 
Nrutürlichkeit und Herzhaftigkeit feines Mulizie
rens, ,gegründ~t auf der Urubeirrbarkeit eines 
prachtvoll gefunden rhythmifmen Gefühls, konnte 
fich bereits in j. S. Bachs 3. Brandenburgifchem 
Konzer,t auswirken, das, unter Verzicht auf eine 
rein karnmermulikalifche Befetzung, ins machtvoll 
Wudldge geß:eigert erfchien. Die 2. Symphonie 
von j. Brahms empfindet und gefl:altet Keilberth 
durchaus nicht nur als "Idylle"; der Unterß:rom 
einer gewdlen tragifcilen Erregtheit bleibt audl in, 
den glückhaft ß:rahlenden Teilen des Werkes 
irgendwie erIaufmbar. Die von atemIofer innerer 
Spannung durchglutete Wiedergabe weckte ß:ür
mifchen Beifall im Haufe. Auch Kar 1 B erg -
ne r, der Edvard Griegs Klavierkonzert a-moll 
mit ftarkem Gefühlsimperus und technifch über
legen geß:altete, fand für feine Leiß:ung reiche 
Anerlkennung. 

Die Städtifchen Phi I h arm 0 n i f ch e n K 0 n
zer t e unter 0 s wal cl K ab a ß: a widmeten 
lich neben amfchöpfend tiefen Wiedergaben von 
Beethovens 7. und 8. Symphonie, außer einer 
köß:lichen Verlebendigung von M ozarts "Haffner
Symphonie" und der elementar daherß:ürmenden 
Deutung von Tfchaikowfkys "Vierter" in erfreu
licher Antei,lnahme auch dem zeitgenölIifchen 
Schaffen. Wir lind zunächft Kabafta fehr zu 
Dank verpflidltet, daß er uns mit dem Schaffen 
des Mulikpreisträgers von 1940, Kurt HeUenberg, 
bekannt gemamt hat. DelIen "Concerto grosso" 
ift hei feiner Berliner Aufführung an diefer Stelle 
bereits eingehend und in tieffchürlfender Erkennt_ 
nis feiner kiinillerifchen Werte, die in einer 
{baunenswerten Durchdringung von Form und In
llalt, im Bekenntnis zum abfoluten Mufizierideal 
gründen, gewürdigt wor,den. Das Werk_ erregte 
a.!1ch i~ München Aufmerkfamkeit und Anteil
nahme, für die fich der anwefende Komponiß: 
perfönlicll bedaniken konnte. Egon Kornauth, von 
d~m Ka'hafta die "Sinfonifche Suite" Nr. 2, 

IWerk 35 brachte, mutet gegen die bewußte Herb
heit HelIenbergs, die felbß: im langfarnen Satz 
{pürbare Zurückdämmung des Gefühlsmäßigen übt, 
mitteilungsfreudiger und melodifcllwatmblütiger 
an. Die drei Sätze die'fer formal ebenmäßig QIUS

gewogenen Suite, die in den Eckfätzen in {chöner 

geß:alterifcher Zucllt die Grundlinien des Sonaten
fchernas wahren, indes das Notturno einer er
weiterten dreiteiligen Liedform huldigt, felIein 
durch die Einprägfamkeit der Themen, die Sauber
kei.t der thematifchen Arbeit, durch eine gewählte 
Harmonik und Mühende Orcheß:erfarben .. Bei bei
den Komponiß:en, HelIenberg wie Kornauth, macht 
fich die Anknüpfung an Geift, Art und DLfziplin 
des kammermufikalifmen Mulizicrens und feiner 
klaren Durdlficlltigkeit fehr wohltuend bemerkbar. 

Ein Kompolitionsabend der Wiener Tonfetzerin 
Maria Bach war ausfcllließlich dem Liedfchaffen 
vorbehalten. Ern my von Pi ch I e r fang, von 
der Komponifiin temperamentvoll begleitet, 28 Lie
der von Maria Bach, darunter eine Reihe Urlliuf
führungen. In den beften Stücken, vor allem in 
den exotifm angehauchten, verleugnet fich der 
Lehrmeiller Jofef Marx keineswegs. Das a.us
gefprochen Affektive der Tonfprache erfcheint bald 
als künß:lerifche Tugend, bald als Gefahr. - Der 
Richard Wagner-Verban,d deutfcher 
Fra u e n fetzte fich in einer eigenen Konzert
veranß:alrung für die Uraufführung von fiinf 
Eichendorff-Liedern von Pranz von Hoeßlin ein. 
Der Komponiß: hat die mufilkalifme Erweckung 
der Liedfeele in einer fchönen Sanglichkeit gefucllt, 
die dqm Jnnerften Wefen des Eicllendortfffchen 
Gedichts entfpricht, und das Melos der Singß:irnme. 
in einen nicht minder fließenden, Stimmungsvierte 
ausmalenden Klavierfatz gebettet. Ha n n s He r
rn a n n N i f f e n, von Hell mut S a 11 e I' am 
Flügel einfühlfam begleitet, lieh den Liedern des 
bekannten Dirigenten die wohlige FüLle feines 
Baritons. In der gleicllen Veranftalrung machte 
oos Mo zart e um - Qua r t e t t (Salzburg) mit 
dem Streichquartett e-moll von Ermanno Wolf
Ferrari bekannt, delIen Farbigkeit und Mulizier
wärme bei funkelnder Klarheit der thematifchen 
Arbeit die Herzen im Sturme eroberte. Wolf
Ferrari und feine vorzüglichen Interpreten wurden 
lebhaft gefeiert. - Eine Ehrenrettung Nicolo 
Paganinisals Komponiften unternahm die Geige
rin Herma Studeny im Verein 'mit ihrer 
Klavierpartnerin G r e te S tu den y. Die Künft
lerin ging dabei von der Vorausfetzung aus, daß 
,das Geheimnis von Pa,ganinis Wirkung nicllt !>loß 
in einer ein7;igartigen Technik gegründet haben 
könne, vielmehr zugleich fee<lifcller Reflex gewefen 
fein mülIe, der aum in feinen Kompolirionen zu 
fpüren fei. In der glänzenden Wiedergabe zweier 
Konzerte, des "Hexeritanzes", der Fantafie auf der 
G~Saite, der "Capricen", die die Geigerin mit 
einem poetifchen Programm verfalh, und weiterer 
kleinerer StÜcke verwirklichte fich in der Tat das 
Geß:altungsziel, Paganini, der fonft nur zu' oft als 
Begriff des rein Virtuofen erfclleint, im Lichte 
einer vertieften Erkenntnis erfcheinen zu lalIen. 
Kar lAu g u ft S cll i r m ,e r, einer der' begabte
ß:en Edwin-Fifcher-Schüler, durchbrach ebenfalls 
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das bequeme und gedankenlofe Schema der üb
lichen Programmbildungen durch einen Klavier
abend, der fämtliche lieben Toccaten /. S. Bachs 
umfaßte. In folcher unmittelbaren Aufeinander
foIße wurde offenbar, welche Welten des Aus
drucks in diefen Toccaten, die ihrer Art gemäß 
dem Spiel der Fantalie weitgefpannte Möglich
keiten eröffnen, befchloffen liegen. Das Kon,zert 
ftand im Zeichen echter, zugell:ändnislofer Kunll:, 
die mit begeiftcrter Anerlkennung gelohnt wurde. 

Bemerkenswert, auch vom mulikalifchen Stand
punkt, erkhien uberdies die Uraufführung des 
Kalenderfpiels ,,0 Menfch, gibt acht". Jofef Wein
heber, der foeben mit dem Dichterpreis der Stadt 
\Vien ausgezeichnete Lyriker, hat unter diefern 
ntel eine Art poetifchen Kalendariums gefchaJfen, 
das aus dem Kreislauf der Monate und Jahres
zeiten ein Bild des menfdllichen Lebens beziehungs
voll rundet. Angelichts der Fülle und Buntheit 
diefes Gedichtkreifes und einer Stoffwelt, in die 
lich jeder einbezogen fühlt, erfcheint das Verlangen 
durchaus begreiflich, unter Anruf tänzerifcher und 
mulikalifcher Kräfte das Ganze zu einem fzeni
fmen Kalenderfpiel auszudimten. Wort, Ton und 
Tanz fchließen um zu .gemeinfamem Wirken zu
{ammen, dom mit deutlich gegeneinander abgefetz
ten Geftaltungsaufga.ben. Das Wort d·ient im all
gemeinen .dem Ausdruck des Gedanklichen, die 
Mufik der Empfindung und StimmU11ß, der Tanz 
f ucht zwifchen beiden die Verbindungsbriicken zu 
fmlagen. In der formalen Anlage bleibt bei 
jedem Monatsaufruf der gleiche Grundriß er- \ 
halten. Zunädill erfolgt der fogenannte "umZug", 
der eine allgemeine Charakterifierung des jeweili
gen Monats gibt, und zwar auf eine immer wieder
kehrende, inftnimental begleitete Chormelodie, die 
lediglich beim "Dezember" melismatifch reicher 
ausgeziert erfmeint und dem Ganzen, mufikalifch 
ge fehen, die Form des Großrondos verleiht. So-

dann wird von einem Sprecher der "Tierkreis
fpruch" (Monatsgeftirn) vorgetragen, worauf für 
jeden Monat ein anderer Berufsftand !ich zu 
Worte meldet. Den Befchluß bildet regelmäßig 
ein Tanzlied, bei welchem lich Spiel- und Chor
mu!ik dem tänzerifchen Element einen. Da dies 
Kalcnderfpiel für Laienkräfte gedamt wurde, hat 
der Komponift Fritz Büchtger, der zugleidl die 
Umufführung mu!ikalifm leitete, auf leichte Aus
führbarkeit der einzelnen Parte Bedacht genom
men, was freilich keinerlei Erleimterung feiner 
künftierifchen Aufgabe bedeutete. Denn das Ein
fame und Natürliche ift zumeift aum das 
Schwerfte. Daß ,bei Volksmu!ik und Volkslied 
Anfmluß gefucht wurde, eI1gab !ich aus' dem 
Wefen der Sache. Doch hat Büchtger auf jede 
billige Stilkopie verzichtet. Das wefentlichfte Ge·· 
ftaltungsziel tag vielleicht darin, bei dem vor
liegenden, zwölfmal wiederkehrenden Formfchema 
der Gefahr einer Monotonie zu begegnen. Die 
Verbindung mit dem Tänzerifchen eröffnet hier 
einen willikommenen Ausweg. Sie verwies närnlim 
Bümtger auf möglidille Vielfalt des rhythmifmen 
Elements, das die Mufik mit befonderem Gefdlick 
ausgewertet hat. Die Uraufführung war audl in
fofern bedeutfam, als !ie, was die Ausführenden 
anlangte, nahezu völlig von mufik- und tanz
begeifterten iLaien ins Werk gefetzt wur-de, fo von 
einer Anzahl Münchener Sängervereinigungen und 
der Tanzgruppe des Seminars für Frauenbildung 
Kempfenha.u'fert. Der fehr angeregte Beifall, der 
nadl jedem Monatsbild einfetzte und !im zum 
Schluß zu fpontaner BC1;eifterung fteigerte, gab 
nidlt nur den Mitwirkenden Gewähr ihres erfolg
reichen Mühens, fondern beftätigte überdies, daß 
in diefer neuen Form des tänzerifch-chorifchen 
Spiels freudig anerkannte Zukunftstnöglichkeiten 
flecken, die !im die dcutfmen Komponiften nicht 
entgehen laffen follten! 

Wiener Mufik. 
V 0 11 Vi c tor J unk, Wie n. 

Eine Senfation 111 der überquellenden Fülle 
mu!ikalifcher Ereigniffe hildete die Wiener Erft
aufführunog von Wilhelm Furtwänglers zweiter 
Klavier-Violinfonate in D-dur. Schon der Um
ftand, den ßefeierten Dirigenten ~ls eignen Inter
preten am Flügel und G e 0 r g K u I e n kam p f f 
an feiner Seite zu fehen, zog mädltig an, noch 
mehr das vollendete Zu'fammenfpiel der beiden 
großen Künftlerperfönlichkeiten. Zwifchen der 
ausdruckstiefen og-moll-Sonate T artinis und Beet-. 
hovens göttlim-heiterer Frühlingsfonate ein,gebet
ter, nahm das neue Werk .die beherrfchende Mitte 
ein. Ich will vorwegnehmen, was etwa gegen 
Futtwänglers Sonate eingewendet werden könnte: 
das ift die große Ausdehnung der einzelnen Sätze. 

Niemand wird leugnen wollen, daß !idl das mu
ukalifme Gefchehe11, das !im im Verlaufe eines 
folmen Satzes ausfpridlt, nicht noch mehr ver
dichten und "mit kürzeren Worten" fagen ließe; 
insbefondere fchiene mir (foweit es nach einem 
erften Hören Ibeurteilt werden kann) in den Durdl
führungen eine Kürzung des wiederholten thema
tifchen Gefpinll:es ohne Nachteil für den geiftigen 
Zufammenhang möglich. Aber davon abgefehen, 
legt auch diefes romantifch verfonnene, niemals 
verftiegene, thematifch klar ausgeführte Werk in 
allen Teilen erneutes Zeugnis ab für die aus 
innerem Erlebnis gewonnene Schöpferkraft und 
Gell:altungskunft Furtwänglers, wenn aum viel
leicht gerade uns Wienern ,die linear-fadlliche 

4* 
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Arbeit den Wunfcl1 nadl mehr füdlimer Wärme 
nahe bringt. In glänzendem Fluß zog das packende 
Stück an uns vorÜlber, getragen von dem dominie
renden Klavierfpie1 Furtwänglers und dem fein 
empfindfarnen Geigenton Kulenkampffs, und er
oberte /im widerfprumslos die Herzen. - _ Ein 
Abend "Oftmärkifcher Komponiften" dominierte 
in Friedrich Reidingers "Klavier-Variationen über 
ein eignes Thema", ausgef:ührt von Dr. Ha n s 
Weh er, und in des letzterem neuen Streich
quartett; daneben gab es eine reizvolle Suite 
für Klavier von Rosl Dwor/chak, eine Klavier
Violin-Suite von Franz Mixa, die das konzertante 
Element glücklim in eine GroMorm einbaut, und 
mehrere neue Lieder. Unter diefen müffen wir 
den'en des eben genannten Franz Mixa entfchieden 
den Preis zuerkfllnen, da /ie die natürliche lyri
fme Begabung und den tiefen Empfindungsaus
druck des Komponill:en neuerdings und durdl 
Ilimmungsvolle, prächtig fkandierte bildhafte Lie
der entfchieden bell:ätigen, während der Lieder
zyklus von Al/red H. Straffer "Die Melanmolie 
des Jahres", allzufehr vom Wort a:bhällßig, in 
ein überwiegendes Grau in Grau gehüllt, einer 
exaltiert geführten Singll:imme unnötige Smw.ie
rigkeiten zumuten, die allerdings von Ger t r u d e 
B ö f e r glücklich überwunden wurden. Den Lie
dern Mixas war A do I f V 0 gel ein gern gehör
ter guter Interpret. 

Ein von Kar 1 W in k 1 e r geleitetes Kammer
konzert, das durm die foli/1:ifche Mitwirkung 
crller Sängerinnen wie E r i kaR 0 k y t a und 
I f 0 I deR i e h I und des hervorragenden Beet:... 
hovenf pielers Wal t her K e r .f eh bau m e r be
fondere Anziehungskraft be faß, vermittelte die 
Be'kanntfchaft mit einer neuen Kompofition Wink
lers, betitelt "Spanien, Quintett für 3 Trompeten, 
Baßtrompete und Pofaune", das nicht allein durm 
diefe Befetzung eines kammermufikaHfm geformten 
Stückes auffiel, fondern auch durm feine Anlage: 
die drei Sätze fmildern, nad1 Art der Programm
mufik, die "nationale Erhebung", das !}edenk!:n 
an die "Helden des Alkazar" und den fpanifchen 
"El)cdfieg". Es ill klar, daß ein {olch großer Plan 
mufikalifcl1ei' Ideendeutung den Rahmen der Gat
tung Kammermu(tk zu enge finden muß, aum find 
nimt alle Teile in gleim hläfermäßiger Weife ge
fetzt (wenngleim von den ausführenden Kün/1:1ern 
bewundernswert vor,getragen), doch zeigt die Ar
beit den erfahrenen Mufiker, und fo konnte das 
Stück insbefondere mit den Eckfätzen gute Wir
kung erzielen - während das Mittel/1:ück weniger 
die Form eines Trauermarfches, als welmes es 
bezeimnet ill:, fondern eher die einer Trauerode 
impreffionill:ifchen Gepräges darll:ellt. 

Zwei hervorragende Mitglieder unfrer Staats
oper, D 0 ra Kom are kund ° I ga L e v k 0 -

A n t 0 f m, gaben Gelegenheit, fie fowohl in ein
zelnen Arien und Liedern als auch gemeinfam in 

Duetten zu hören, Frau Komarelk, ihrem Wefcn 
entfpiemend, me~l' in lieblichen und zarten, Frau 
Levko-Antofch Iß dunlcleren Stimmungsbildern. 
Die ,vollkomrnenll:e Einheit war erreimt in der 
gleichwertigen Erfüllung der vokalen wie der pia
ni/1:ifchenForderungen, - faß dom in ,P,rof. 
V i k tor G ra e f am Flügel einer unfrer bell:en, 
wenn es gilt, dem Ausdruck des Gefang~s den des 
Klaviers in ebenbürtiger Vollendung belzugefellen. 
- Zwei jungedramatifme Sängerinnen -Il:elltcn 
{im vor:, Ger t r u d e Bö f er, auch im Piano 
eines' ftarken Ausdrucks fähig, und Ger t r u d e 
Hut t er, hom-dromatifcl1 in allen Regill:crn. -
Die Altill:in Be r t a M a r i aRe i ne r, VOll Dr. 
R im a rd Roß m a y e r anfd1miegfQJ11 begleitet, 
ließ in volkstümlicl1 anklingenden Liedern warm~n 
Gefüh.1sausdruck durm ihre fchöne dunkel gefärbte 
Stimme ~rkennen. ü'ber die Liederabende von 
Ha n s D u h a n oder I f 0 I deR i e h 1 befonders 
zu berimten; !hieße nur altgewohntes Lob wieder
holen. 

Will e m M eng e 1 b erg leitete eines der 
Philharmonifchen Konzer,tc. Seine Wiedergabe der 
In. Leonorenouverture ließ durd! auffallend maß
volle Tempi in den Durchführungsteilen eine felbll: 
in diefem hervorragenden Inll:rumentalkörper U11-
gewöhn !im gell:eigerte Plaftik und Deutlichkeit er
r~imen. Einen zweiten Höhepunkt des Konzerts, 
das mit der 1. Sinfonie von Brahms effektvoll 
abfchloß, bildete T/chaikow/kys Phantafie-Ouver
ture "Romeo u11d Julia", ein ungemein dramat.ifm 
gell:altetes, von prämtigen Stimmungen durm
zogenes leidenfmafterfülltes Werk VOll feinll:ei 
Ausarbeitung. Auch nam diefem meill:erhaft ge
fpiel'ten iStück mußte {icl1 das ganze Ormell:er 
zufammen mit Mengelberg für ftürmifmen BeiJall 
bedanken. - Das prächtige Zufammenfpiel des 
"Frauen-Sinfonieorchell:ers" 'Unter feinem bewähr
ten Dirigenten Fra n z L i t f cl! aue r zeigte fidl 
wiederum an ä,lterell und neueren Werken: zu
nämft an einem Ricercar Paleflrinas, fodann an 
einem außerordentlich feffelnden Stüd{ von 'dem 
alten Locatelli, nämlicl1 dem von Gino Martinuzzi 
bearbeiteten Kammerkonzert für Klavier und 
Streichorchefter, das in reizvollll:er Weife die 
Gegenfätze von solo und ripieni ausnützt (mit 
M arg i t S t u r m am Flügel), ferner einem von 
Al/redo Cafella aus den 12 Vivaldikonzerten zu
fammengeftellten und frei überarbeiteten c-moJl
Konzert für Solovioline (E d i t h S te i n bau e r) 
un.d Orcl1ell:er; die neuen Werke waren Norbert 
Sprongls Konzert für Flöte und Klarinette mit 
Streicl1erbegleitung, ein außerordentlim lebhaJftes 
Stück, das in einem förmlim atemberaubenden 
Nebeneinander von harmonNchen und melismati
fcl1en überrafmungen die große Satzkunll: des 
Autors und zugleim die Virtuofität der beiden 
Soliften, H ans R e z n i c e k, Flöte, und Will i 
K l'a Ui f e , Klarinette, in vorteilhaftem Limt 
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zeigte, und zum &Muß Dtto 'Siegis Konzert für 
Soloquartett 'und Streichorchefter, eine' erfindungs
reiche, effektvoll konzertante Kompofition. 

Mehrere unferer Quartettvereinigullgen führten 
Neuheiten vor. Das "Wi e ne I' S tre ich qua r
t e t t" lirachte im Rahmen der Abende zur För'de
rung zeitgenöiIiIcher Mufik zunächft 2 Werke von 
Erich Marckhl und Ernfl Tittel. Das Streichquar
tett von Marckhl zeigt namentlich in den bei den 
letzten Sätzen ftarke formbildende Begabung, wäh
rend in den 'heiden vora..'1gehenden die verhaltene 
Spannkraft noch nicht zur voilltommenen Klärung 
zu führen fcheint; wirkungsvol! ift das über einem 
altdeutfchen Volltslied aufigebaute, klanglich und 
thematifch reizvolle Finale. Ernft Tittels Quartett 
erzielt inficherer klaiIiziftifcher Führung gut
gebildete und wal1m getönte Sätze. In einem fol
genden Abend kam neuerdings eine Neuheit von 
Norbert Sprangt zu Gehör, ein Streichquartett in 
f.is-moll, blutvolles, enthufiaftifches Mufizieren von 
Gefchmack und perfönlicher Kennzeichnung, fo
dann eines in g-moll von Max Kojetinski, dem 
verdienftvollen Kapel!meifter an der Volksoper: 
faubere, aber auch fchwungvol1e Arbeit, mit einem 
gedankenreidlCn Variationenfatz in der Mitte und 
einer prächtig klingenden Fuge, am Ende. hUc 
'diefe Stücke find nicht leicht, wurden ,aber von 
den bewährten Mitgliedern des "Wiener Streidl
quartetts" mit Verve und Eleganz gemeiftert. Das 
S a I z bur.g e r Mo zar t eu m ,s qua r t e t t er
zielte mit Hans Pjitzners I.' Streidlquartett in 
D-dur die innedichfte Wirkung, und das S eh n e i
de rh a n - Qua r t e t t erweckte mit der Wie
.dergabe von Max Regers Es~dur-Quar,tett, den 
Wunfch, mehr von den Kammermufikwerken der 
beiden größten Meifter unfreI' Zeit zu hören, die 
es nicht verdienen, nur immer fo ab und zu ein
mal auf einem Programm zu erfdleinen. Eine 
wertvolle Bereicherung der Gattung fteBt Guido 
Binkaus Klavierquintett in C-dur dar, deiIen Ur
auHühn1l1g wir dem Grazer Mich I - Q u,~ r t e t t 
verdanken: die fes thematifch reidl'bewegte, außer
gewöhnlich gut klingende Stück ift erfül1t von 
einem leidenfchaftlichen, in mannigfachen Steige
rungen fich geltendmachenden Kunftwillen; audl 
die vielen, Urunerllin auffallenden Oktavenver
dopplungen find der Ausdruck des 'dahinftürmen
den Temperaments, das indeiIen auch in fchöncil 
Ruhepunkten die Iyrifch fchwelgerifche Note des 
begabten Tondichters erkennen läßt. AI fr e d 
GI' 0 n e man n :brachte den Anteil des Klaviers 
an diefern herzerfreuenden Mufizieren fchön zur 
Geltung. Das vorangeftel1te A-dur-Quartett von 
Franz Schmidt fchöpftdie Themen modu1atorifch 
bis zum Äußerften aus und breitet damit über 
ganze Sätze eine gewiiIe rhythmifche Eintönigkeit, 
die in der Sonderart des Tondichters und den ihm 
eigenen Kunftgefetzen ihre E11ldärung und Begrün
dung findet. -

In einem Konzert dcr Bläfcrverciri.igung der 
'Wiener Phaharmoniker höften wir das an
fprechende, namentlich im langfamen Satz und 
der aus diefem gewonnenen prQchtvollen Einleitung 
zum Finale el'@l'eifende Klarincttenquintett von 
Friedrich Reidinger, das den chrarakteriftifch die 
Stimmungen andeutenden Untertitel "SpätIommer 
in Tul,fes" trägt; das Konzernhausquartett mit 
Prof. iL e 0 pol d W lach (Klarinette) edpieltc 
{ich damit einen nachhaltigen Erfolg. Vorangeftellt 
war das fo feiten gehörte und in der weitaus
greifenden Verwertung der drei befche,idenen Blas
inftrumente genial konzipierte Trio Beethovem 
für 2 Obocn und Englifches Horn; 'den effekt
vollen Schluß badete das Klavierquintett von 
Rimsky-KorJakow mit W "I t her K e r f ch -
bau m er am Flügel. Derfelben Bläfervereinigung 
war auch die Aufführung der "Kammermufik" für 
Flöte, Oboe, Horn und Streichquintett von Egoll 
Kornauth zu danken, eines zyklifch gereihten 
effektvollen Werkes, das die bekannten Vorzüge 
des Komponiaen: reime Thematik, fprudelnde 
Polyphonie und ßewinnende Klangpracht von dc~ 
liebenswürdigften Seite zeigt. -

Awfhorchen machte auch, fchon durch fein vicl
feitiges Programm, das "VII. Konzert junger 
Künfiler" (eine Einrichtung 'des Kulturamts der 
Stadt Wien, die manches namhafte Talent an die 
öffentlichkeit gebracht hat); aus dem vielen aus
gezeichnet Dargebotenen fei nur die Klaritiett
Klavier-Sonate von Max Reger, Werk 1°7 heraüs
gegriffen, die, obwohl eine der denkbar fchwerften 
Sonaten, in der virtuofen AusHihrung 'durch 
Ha n s J 0 ach i m W e 11 t z e I, einem Gaft aus 
Berlin, und den Wiener Pianiften F r i t z E g g c r 
die FüUe der Regerfchen Gedanken (man über
blicke bloß den crften Satz I) wieder einmaJ VOll 

der herrlichfien Seite erkennen ließ. Von ähnlieh 
origineller Art war 'das Konzert des Wiener Phil
harmonikers K a. I' 1St u m p f, der ältere und 
neuere Werke (von Hoffmeif/er und Ruf/ bis zu 
Egon Kornauth und, Robert Lach) in der Befetzung 
mit alten hillrumenten (W i I hel m W i n k I e I' 
auf der Gambe) zum Entzücken der Zuhörer vor
führte. - Von leidenichllJftlichem KünfUerblut ift 
die Pianiftin Her th a Wal d hau f er, die mit 
ihrer Wiede.rgabefchwieriger Werke von Chopin, 
Schumann und LiJzt den erften Schritt zu einer 
hoffnungsvollen Künftierlaufbahn gemacht hat. 

Um die noch mehr zu fteigernde Anerkennung 
Meifter Franz Schmidts hat fich F I' i e d r i ch 
W ü 'h I' e r ein neues Verdienft erworben, indem 
er nun auch die für die linke Hand allein ge
fchriebenen Beethovenvariationen fowie died-moll
Tokkata des Komponiften für beide Hände um
fchrie'b; Wührer felbft Jpielte bei.de Werke in 
einem von Ru d 0 I f Mol' alt geleiteten Orooe
fterlkonzert in idealer Weife vor. 
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NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

BESPRECHUNGEN 
Bücher; 

ALBER T RICHARD MOHR: "Frankfurter 
Theaterleben im 18. Jahrhundert". (Veröffent
lichungen des Manskopffchen Mufeums für Mufik
und Theatergefchichte. Im Auftrage des Kultur
amtes der Stadt FranHurt Q. M., herausgegeben 
von Joachim Kirdlller. Band 2. Verlag Dr. Wal
demar Kramer, Frankfurt/Main 1940. 

Die Rhein-Marineckc des Reiches, die feit dem 
Sommer 1940 ihren Brückenkopf-Charakter für 
immer verloren hat, fand te von jeher kulturelle 
Ströme aus, die Starkes banden und Schwaches 
neutralifierten. Diefes Gebiet, feit eineinhal'h Jahr
taufendelt. poLitifch erfdlloffen, dem Kern des 
"Heiligen römiJchen Reiches deutfcher Nation" zu
gehörig, ift wie die Pfah angetan, Heimat und 
Pflflgel1:ätte einer lebendigen und zukunftsträch
tigen Kunft zu fein. Hinzukommt bei Frankfurt 
am Main der berechtigte Stolz, Freie Reichsftadt 
und gleichzeitig Krönungsftätte der deutfchen Kai
fer des erften Reiches zu fein. 

Die' europa-offene Lage brachte es mit fich, daß 
lich ,hier Einflüffe von allen Teilen des FeftIandes 
durchdrangen und wech'felfeitig förderten. Die an
geborene Beweglichkeit und geil1:ige Befchwingtheit 
des Frankfurters kam diefen Kraftftrömen ent
gegen und verhinderte, daß man lich in den ein
'feitigell Stolz des freien ReichsIlädtcrs einfpann. 
Nicht ohne tieferen Zufammenha.llg wurde in die
fer Stadt der weltweitefte deunfche DIchter geboren, 
von der Mutter ,durch das Blut des m:lillfränkifdten 
Stalll11les beftimmt. 

überhaupt ift der Charakter des M'<linfranken 
nicht durdl vielfältige Bluts m i <I" ch. u n gen ge
formt wie etwa in der Laulitz zwifchen Wenden 
und Silefiern, im Erzgebil~e zwifchen Sorben und 
bayrifchen Franken. Die welllichen Zuftrö~c durch 
Hugenotteneinwaooerung, Emigranten der fran
zöfifchcn Revolutionszeit können deswegen nicht 
als fremd gelten, weil gerade diefe Einwanderer zu 
dem weCbfränkifchen Blutsanteil Frankreichs gehör
ten, alfo ftammesverwandt waren. Das gibt aber 
dem Mail11lfranken un.d damit dem Frankfurter die 
unbedingte Gefchloffenheit und Zielbewußtheit fei
nes Wefens. Schwerwiegenden Problemen geht 
man nicht aus dem Wege, man ift nicht oberfläch
lich, aber die Land'fchaft im Taunus/Speffart-B~.;cil 
iCl: fo von Licht überflutet, das Gebirge blaut her
über, Wärme und Fruchtbarkeit fegnen diefen 
Fleck deutfchen wndes, --' warum foll man lich 
den Himmel unnütz mit Regenwolken verhängen? 
Warum über Unerfonchlichem grübeln, .wenn Tat
radIen greifbar find I Mußte hier nicht Goethes 

Kunftanfchauung reifen, daß der Organismus der 
Kunft dem Organismus der Natur ebenbürtig feil 

Dies tritt uns zwvfchen den Zeilen des zu betrach
tenden Buches entgegen, vor allem .. wenn man von 
den Bemühungen der Neuberin und Ackermanns 
lieft, den Frankfurtern ernCl:e Koft vorzufetzen. 
Auch das Eifern der protellantifchen Geifilichkeit 
gegen das Theater winkt wie aus einer fremden 
und feindlichen Geg~d verfetzt. Daß da,s Betra
gen der .gafiierenden Schauf pi eier und Schauf pie
lerinnen der Entwicklung eines ftändigen Frank
furter Theater~ zuerft im Wege /l;and, braudtt man 
nicht als Muckertum zu fehen. Die "zarteren" 
Beziehungen zwilchen dem Bühnenvölkchen und 
jungen Bürgerföhnen und -töchtern mögen mandIe 
Familie gehörig durchgerüttelt haben, fodaß lic 
lidl aus Setb/l;erhaltungsgründen heftig zur Wehr 
fetzte. 

über diefen mehr privaten Kataftrophen· wirkt 
zufammenfalTend der Hang des Frankfurters zur 
Fröhlichkeit und Gemütlichkeit, die aber nicht etwa 
die geiftige Beweglichkeit einfchlummern läßt, fon
dern /i.e tätig und witzig anregt. 

Nadl dem 1. Band des ausgezeichneten Stahl
fdlen Werkes über das Mannheimer Nationalthea
ter bringt uns Mo h r in Halbjahrsfrift fein vom 
Kulturamt der Stadt Frankfurt gefördertes Buch. 
Es iCl: faft wie ein Beweis meiner obigen Ausfiih
rungen, daß in der jetzigen Kriegszeit das kul
turelle Leben inl deutfchen Süd weften lich nicht 
nur auf Erthaltung des Vorhandenen /l;ützt, fon
dern auch neue Sproffen treibt. Mo h r, einer der 
:Mitarbeiter von Generalintendant Me i ß fl er, 
hat :/ich feit Jahren für die Bedeunung des Thea
ters in Fr:inkfurt~Main werbend eingefetzt. Zu
nächft in Auslh~llungen im Theater felbft, aber 
audl im Ausland, die die vielfältigen Befirebungen 
atnf ,dem Gebiete des Theaters in Bild und Schrift 
zeigten. Wenn er uns heute als Hiltoriker naht, 
fo ilt klar, daß er die GefchidItc als praktifch~r 
Theaterm'<lnn ,ficht, a1fo im Strom des Werdens. 
Das Gewefene und Gewordene ift ihm nicht Selb/l;
zweck der ForldlUng. 

Mohr bringt einen Ausfchnitt der Frankfurter 
Theatcrgefchichte: das 18. Jahrhundert bis zur Er
öffnung des erlten Frnnkfurter Nationaltheaters. 
Angefichts des vorliegenden Bandes drängt fieh die 
HoHnung auf, daß er kiin.ftig durch die Be.tradl
tung «es 16. und 17. wie des 19. Jahrihundens 
ergänzt werde, damit ein (au::h für das Que!1en
ftudium wichtiges) Gefamtwerk entltehe. Aus den 
zahlreichen lokalen Einzelltudien erwächft dem 
deutfchen TheMerwilTenIchaftler die große über
fchau. Gerade Frankfurt, als einer der größten 
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Edelfteine in der Krone der deutfchen Theater, 
könnte hier viele Auffchlülfe bieten. 

Die zentrale, vo~ allen Winden, beftrichene Lage 
der Stadt zog a:lles, was von Bedeutung in deut
dehen, italienifchen und Ifranzöfifchen Landen war, 
mächtig an. Es gab keine berühmte Theatergmppe 
des 18. Jahrhunderts, die fich nicht einige Jahre 
in Frankfurt getummelt und dort trotz aller Miß
{lände den Wun1fch entfacht hätte, endlich etwas 
Bleibendes zu fdlafifen: Magill:er Velthen, Denner, 
Pietro Mingotti, die Neuberin, Ackermann (Fr. L. 
Schröder), Marchand, Seyler, Böhm und Groß
mann. 1784 erlebte hier Schillers "Kabale und 
Liebe" ihre Uraufführung. 

Dies führt uns Mo h r in einem wohltuend kla
ren, knappen Stil vor, der fich im Tatfächlichen 
an das überfichtlieh Chronologifche hält, im Spradl
limen aber eher ein Wort zu wenig als zu viel 
und verwirrend flOgt. So wird das Buch wirklich 
zu einem NachJchlagewerik für Forfchende, wäh
rend es gleichzeitig den lIheatergefchichclich interef
fierten Kunftfl'eund nicht durch ahfchweifende Ex
kurfe in Neben>fächlimes vom roten Faden der 
Hiftorie abzieht. Ein reicher Bilderfchmuck ver-
volLftändigt das Werk. Dr. Fritz 'I'uten:bel1g. 

PAUL OSKAR HöGKER: Gottgefandte Wedl
felwinde. Verlag Velhagen und Klaftng in Biele
feld und Leipziß (1940). 

Diefes wertvolle El'innerungsbuch des 75-Jähri
gen erbringt die Ipannende, überaus anfchaulime 
Schilderung eines in Welt und Weite erfahrenen 
Dichterturns. In ,dankerfüllter Rüddchau laufcht 
hier eine feinhörende Seele in ein ereignisvolles 
Leben. Wie Mar blickt das Dimterawge ins bunt 
wirbelnde Dafeinsfpie!; wie fmöpft hier ein ~apfe
res Herz aus dem Strom des Lebens; wir zart 
und innig erklingen Saiten wahrhaft deutfmer Ge
mütsregungen. Wie packt die mitreißende Hrlebnis
fiille diefer Sel'bftbiographie. Ein folches Dafein 
mutigen Kampfes, unverdrolfener Arbeit und dann 
des aus eigener Kraft errungenen Erfolges und 
Ruhms fchlägt in Bann. Lmmer wieder find wir 
gefelfelt, wenn wir den Rhythmus, unermüdlicher 
Schaffensfreude vernehmen, der fich durch diefes 
reich gefegnete Dimterleben fchwingt. Die fchöp
ferifche Ta. t ift es, die diefern Manilestum dtas 
Ei.gengepräge leiht. Die Stoffwelt diefes Buches 
reicht von den KQrlsruher Jugendja:hren bis in den 
fchickfalhaften AuJhrum der deutfmen Gegenwart. 
Ihr befonderer Wert liegt in der Darreimung einer 
farbenprächtigen Berliner Ku'lturgefchichte zum 
Ausklang des vorigen Jahrhunderts bis in unfere 
Tage. Der Leferder ZFM wird dabei die mufi
kalifm eingeftimmten Erinnerungen P. O. Höckers 
mit befonderer Freude begrüßen: fo etwa die 
humorgewürzte Smilderung feiner Berliner Kon
fervaforiumszeit (Beziehunßen zu Herzogenberg), 
die vielen reizvollen Streilflimter au[ das Mufik
leben der Reichsoouptftadt in den Soer Jahren 

(mit den Gell:alten' Hans von B,ülows und Arthur 
NikiJfdl'), die wertvollen Mitteilungen aus der 
Werde zeit der Berliner Philharmoniker, die Fahrt 
des Bayreuthftipendiaten in die fränkifche Mark
Igrafenftadt (die fieh da,nn fpäter in der Novelle 
"Was die Leute fa gen" widerfpiegelt), die Be
ziehungen zum Haufe Wahnfried (Dank Cofima 
Wagners für den Gruß von den Wagner-Auffüh
rungen in Lille im Weltkriege; Bayreutherlebnis 
von 1933 mit der Begegnung mit Winifred Wag
ner), die gefelligen Mufikabende im eigenen Heim 
und fdlließlidl die Begeifterung für ,Edvard Grieg. 
Wie uns Höcker auf1fchlußreiche Ein.blicke in die 
eigene dichterifche Werkftatt vergönnt, fo würdigt 
er in feinem Erinner:ungshuche auch die verdienft
volle mufikfchriftftellerifche Arbeit feiner Todlter 
Karla, deren Veröffentlichungen über Clara Schll
mann und Sdlubert fich der regen Förderung des 
B 0 f fe - Ver lag s er:freuen. 

Was Höcker einmal von einer Perfönlichkeit 
feines Freundeskre~fes bekennt, gilt von ihm felbft:. 
diefer unermüdlich Smaffende "hat fich Kunft und 
Leben nie leicht gemamt" . Sein aus der Bmndung 
und fchöpferiIchen StiHe eines vielbewegten und 
ka.mpferprobten Lebens gewonnenes Bum von 
"GottgeIandten Wemfelwinden" verehren wir als 
Beltenntnis eines kraftgeftählten und von der 
Sonne freundlichen Humors erwärmten Dichtel'
rums. Vor einem Vierteljahrhundert marfchierte es 
tapfer "an der Spitze feiner Kompanie" in Fein
desland. Aum im gegenwärtigen harten Sdlickfals
gange feines Vaterlandes weiß es aI1.1S reifer Schau 
ins wirre il.ebensgetriebe feineh Deutfdlen, Ernll:es, 
Edles und Heiteres zu künden. Dem koftbaren 
Inhalt des Bumes entfpridu die würdige, durch 
willkommenen Bildfmmuck bereicherte Ausftattung. 

Dr. Paul Bülow. 

Mufikalien: 

für Violoncello 

WAL TER SCHULZ: Altklalfifche Stücke des 
17. und 18. J~hrhunderts für· Viola da Gamba 
oder Violoncello und Piano - Cembalo. Eclition 
Sdlott Nr. 3678, Mainz. 

Die von Wohliklang gefättigte Mufik der alten 
franzöfifchen und ita:lienifchen Gambiften und 
Cellovirtuofen hildet ein trotz mancher Veröffent
lichung bei B. Sdlott's Söhne, Mainz, noch längfi 
nidlt erfchöpfte Fundgrube für dankenswerte Neu
ausgaben durch ausgezeichnete Meifter ün[erer Zeit. 
Dafür liefer,t wieder einmal das fympathifdle 
KniegeigenaJ:bum mit feehs altklalfifchen Stücken 
in der trefflidlen Bearbeitung durch Prof. Walter 
Sdlulz in Weimar einen neuen Beweis. Die in 
jeder Beziehung abwechllungsreim zu{ammenge
fteHte Folge diefer glücklich gewählten Vortrags
ftücke aus den bei den Jahrhunderten der "Alt
klaifik" - um im Rahmen der Titelbezeichnung 
zu bleiben - enthält neben' zwei bekannteren 
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i talienifchen Sätzen: einer Arie' des Florentiner 
KantMenkollllponiften Te na g 1i a (um 1600) und 
einer Gavotte des Bolognefer Mufikhiftorikers und 
-theoretikers M art in i, drei fo gut wie unhe
k,annte prachtvolle Stücke franzöliifcher Herkunft: 
des Lully-Schülers M ara i s Idylle und Polonaife, 
fowie des herzoglichen Kammergambiften von Or
teans C a i x d ' Her v e 1 0 i s Weihnachtslied, 
und fchließlich des bedeutendften Komponiften 
Frankreichs im 18. Jahrhundert, Rameaus, 
immer wieder ·gern gehörte Gavotte aus "Der 
Ruhmestempel". Es ift felbftverftändlich, daß die 
Soloftimme in jedem Falle mit einwandfreien 
Fingerfätzen und Bogenftrichen ,bezeichnet worden 
ift. AußerdCllll lind aUe Stücke vom Herausge:ber 
mit einer dem Cembalo ftilgerecht werdenden Be- . 
gleitung (auch für Klavier) verfehen worden, die 
keine iiberflüff,i.gen und unorganifchen Zutaten 
bringt, fondem trotz bzw. wegen ihrer natürlichen 
Schlichtheit eine wefen~liche und klangftützende 
Grundlage für das Soloinftrument bildet. Die 
Solo1l:imme ift in der ßemeinfamen Ausgabe für 
Gambe und Violoncello gleichermaßen vorteilhaft 
verwendbar und für reifere Spieler mittleren 
Grades beftimmt. Solche werden ficher an der 
liebenswürdigen Kleinkunft der alten romani.fchen 
Meifter der Solokammermufik ihre ungeteilte 
Freude haben. F. Peters-Marquardt. 

WALTER SCHULZ: Sonderftudien in der hal
ben Lage für Violoncello. Edition Steingräber 
Nr . .1691, Leipzig. 

Der Vel'faffer - Celloprofeffor der Staatlichen 
Hochfchule für Mulik in Weimar - füHt mit deI 
Veröfifendichung der vorliegenden Spezialübungen 
eine dem Fachmann nicht vC1'1borgen geblie:bene 
wefentliche Lücke aus, die fich innerhalb der -
im ganzen betrachtet -I von jeher zwar nicht eben 
fpärlichen Etüdenliteratur für das Violoncello fchon 
lange bemerkbar gemacht hat. Diefe fechs außer
ordentlich grundlegeoo für diefen befondercn 
Zweck eingehender' Behandlung der Halblage ge
fehafifenen Sondel"ftudien aus der Feder_des be
kannten Violoncellopädagogen find weniger Hir 
Anfänger belbimmt, fondern ftellen in möglichft 
gedrängter Kürze mehr ein praktifdles Schulungs
werk mit ausfchließlicher Fefthaltung der halben 
Lage für bereits fortgefchrittenere Schüler dar. 
Jede einzelne Etüde - darunter eine zu pmgrd
fiver Erarbeitung des gleichmäßigen Trillers -
ftellt in ihrer Befonderheit jeweils eine intereffante 
Art von anregendem und unterhaltfamen Charak
terftück dar. Wer diefes Heft mit Bewußtfein 
übt, wird bald den Erfolg in der fieheren Beherr
fchung der Griflftechltik diefer "weiteften" unter 
den engen Lagen des Violoncellos feftftellen kön
nen.· über die konfequente Durcharbeitung der 
Finger der ·Linken Hand in der Sattellage hinaus 
berücklichtigen nebenbei die Sonderftudien auch 
gelegentlich die gleichzeitige Ausbildung des Ge-

lellJks der bOßeuführendel1 rechten Hand durch 
arpeg1;ierte Spielwdfe - ein Vorzug, der nicht 
unerwäihnt bleiben darf. Das kleine, aber inhalts
reiche Etüdenwerk des erfaohrenen HodJfchullehrers 
wird neben jeder Cellofchule feinen Hauptzweck: 
das "Sonder/tu,dillm der halben iLruge" unbedinßt 
erfüllen helfen und verdient die Beachtung jedes 
ernft und gründlich ftrebenden Schülers auf der 
Kniegeige. F. Peters-Marquardt. 

fürFlöte: 

GRETE VON ZIERITZ: Bokelberger Suite für 
Flöte und Klavier. Verlag: Ries und Erler, B!!rlin. 

ROBERTO VALENTINO (17I5): 3 Sonaten 
für Block- oder Quer-Flöte und Klavier. Heraus
gegeben von Albert Rodemann. Nagels Verlag, 
Hannover - Leipzig. 

A. VIVAWI: Conzerto 1, .1, 4, 5 fUr Flöte 
un.d Streichorchefter. Werk IO. Herousgeber: Wolf
gang Fortner. Partitur, Solo- und Orchefterftim
men. Verlag: Schott, Mainz. 

JOSEPH HA YDN: Konzert D-dur für Flöte 
und Streichorchefter. Herausgegeben von Alexan
der Kowatfcheff. Partitur 6,50 Rm., Klavieraus
rwg mit Soloftimme 3.50 Rm., Streicher,ftimmen: 
Violinen 2.-- Rm., Viola, eeHo 1.50 Rm. Verlag: 
F. E. C. Leuckart, iLeipzig. 

Dasfelbe im Verlag Simrock - Leipzig, heraus
gegeben von Oskar Kaul und Herman Zanke. 
Kadenzen von H. Zanlke. 

G. von Zieritz legt ein Stück Kunft vor, deffen 
Ewigkeitswerte nicht fehr gelichert lind. Wenn ein 
Vordruck ,fagt, "die Suite verdankt Namen und 
Endwhung den Bokelbergen, einer einfamen Ge
gend der Liinebutger Heide; der Sage nach liegt 
dort eine goldene Wiege begraben. '" Kobolde 
und Naturgeifter erwachen hier zu mitternächt
licher Stunde", fo erwartet man, daß Heideftim
mung mit all dem fagenhaften Zau.ber in Tönen 
eingefangen ift. Menfehen empfinden natürlich 
verfchieden. Ich ge1l:che offen mein Unvermögen, 
wefentliche Heideftimmung beim Spielen diefer 
Mulik zu empfJnden. Ein ftellenweife prunkhaftes 
Proeludium eröffnet das Stück. Die Gavotte 
(Nr . .1) und das Menuett (Nr. _ 5) entfernen lieh 
vom Charakter folcher Tänze. Die archaifierende 
Aria (Nr. 3) ift von fdlöner Wärme, die Burleske 
(Nr. 4) ift kräftig geraten. Den Abfch.Luß bildet 
eine fugierende Gigue. Zur DarfteIlung diefes 
Werkes gehört ein tüchtiger Flötift lind fehr guter 
Pianift. Wer von diefen Freude an knifflicher 
Technilk und harmonifchen Ana,lyfen hat, greife zu 
dielfer Suite; fie wird ihm allerhand Au.hgaben 
fteIlen. 

Valentino, ein Engländer (längere Zeit in Ita
lien) in London erreicht in feinen Sonaten nicht 
die Höhe feines ZeitgenofIen Händel. Aber die 
Stücke lind liebenswürdig und eignen lieh zlIr 
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Hausmufik, zumal llie keine technifchen Schwierig
keiten aufweif.en. 

KöJllichkeiten hat Schott in feiner Antiqua
Sammlung herausgebracht: Mir liegen die Konzerte 
Nr. I, 2, 4, 5 von Vivaldi, ~erk. 10, fü~ Flöte 
urud Ste.eichorchoß:er vor. Es wIrd· Jetzt VIel alte 
MU{JJk ans Ta.ge9Licht gezogen, die man befTer. in 
den Archiven tfchlaifen lafTen follte. Um dIe fe 
Stücke VivaJdis wäre es fchade gewefen, wenn fie 
die Bibliotiheksruhe fortgefetzt hätten. Wolfgang 
Fortner hat :lie hervorgeholt. Für fauber gedruckte 
Partituren und Stimmen hat der Verlag geforgt. 
Die Werke eignen fich für öffentliche Kammer
mudiken ebenfo wie für häusl[ches Mufizieren, da 
fie nicht fchwer zu bewältigen find Wenn dem 
Konzerte Nr. 2 "la notte" vorgedflllCkt ift, fo er
warte man keine Programm-MufJJk im Sinne der 
nelleren Zeit. Im I. Konzert mag die Figuration 
des I. und 3. Satzes VeranlafTung zum Untertitel 
gewefen rem, "im 2. Konzerte das Largo (il sonno). 

Endlich .ift ein Flötenkonzert von Haydn er
fchienen, über d'efTen Vorhandenlfein feit langer 
Zeit Gerüchte umliefen. Gleich zwei Verlage haben 
fich diefer Seltenheit angenommen. Beide Ausgaben 
fußen auf einer Handfchrift, die nicht von Haydn 
herrührt. Aber folange die Echtheit nicht bezwei
felt werden kann, können wir das Konzert als 
Haydns Schöpfung wfchen. Sollte es mal· als un

.echt nachgewiefen wer.den, fo finkt der Wert des 
Stückes nicht. Man kann kein treffenderes Urteil 
fällen aIs De. Ka~1 es tut: "Mit feinem unterhalt
famen Ton fteht es detn Divertimento nme, die 
Freude am feinen Zierwerk iftder Ausdruck des 
Rokoko, undJ beides 2!ufammen verweift das Werk 
in <Ien Wiener Bereich der intimen Gefe1lfchafts
kunft, die vor allem den Anfprüchen der Lieb
haber diente. Gleichrwohl ift die Soloftimme mit 
dankbaren konzertierenden AUlfgahen bedoacht, und 
deutlich zeigt fichs hier, wie eng vertraut der Mei
lber mit dem Wefen des Inftrumentes war, geht 
doch die me10difche und figurative Behandlung fo 
feinfühlig auf den Klang der Flöte ein. Nicht zu 
vergefTen der fparlam und durch/l.chüg gehaltene 
Begleiufatz, -der ihrem leichtbefchwüngten Spiel -den 
richtigen zarten Untergrund gibt." Mit Begeifte
rung werden alle Flötiften, die fauber fpiden kön
nen, zu diefem Konzerte greifen und fich und den 
Hörern Freude bereiten. Es dauert mit feinen 
drei Sätzen: Allegro moderoaro (wobei wohl das 
moderato betont ift), Adagio, Allegro molto nur 
20 Minuten, das richtige Maß für ein Konzert für 
ein Blasinftrument. In der Simrock-Ausga1:e hat 
Herman Zanke Kadenzen hinzUJgefÜJgt. 

Dr. Kratzi. 

für Blasmufik 

GEÜlRG FRIEDRICH H~NDEL: Ouverture 
aus der Feuerwer.k5mufik. Ver<lag Fr. Kifiner und 
C. F. W. Siegel, Leipzilg. 

R. Kröher \hat den gelungenen Verfuch gemacht, 
diefe !berühmte Kompofition, die bereits der große 
Meifrer <Ies Barocks zu feiner Zeit mit einer außer
gewöhnJ,ichen Anzalh.l für Bläfer komponiert und 
bei einer Feftaufführung fpielen 'ließ, dem prak
tifchen Gebrauch wiederzugewinnen (1748). Das 
Werk wird Blaskapellen, Werk- und Betriebsorche
frern, desgleichen Militärorchoß:ern viel Freude be
reiten, -die techni'fchen Schwierigkeiten find gering 
und der mudikalifche Ertrag un.d Erfolg wird bei 
Heißigem Proben fehr Igroß fein. Das Wer k 
wurde im Auftrag des Reichsverban
des für Volksmufik in der Reichs~ 
m u if i k kam m e r her aus g e g e 'b e n. 

KM Friedrich Rein. 

MAX SEEBOTiH: Suite für 4 Trompeten und 
Pdfaunen. Heinrichshofens Ver-lag, Magde'burg. 
Diefe fünffätzige Suite ift eine wertvolle Be-

reicherung der "Turmmudik" -Litertur. Der Kom
ponifr kommt trotz feiner etwas herben Schreib
weife zu "wohlklingenden" ErgebnifTen. Die Art 
der thematifchen Arbeit ifi ftreng kontmpunktifch, 
d.ie Einfälle find prägnant und bditzen mufika
lifche und klangliche Reize. KM Friedrich Rein. 

HANS AHLGRIMM: Konzert für Trompete 
und kleines Orchefter rn F-oor. Muftkverlag 
Robert Lienau, Berlin-Lichterfelde I Gar! Haslinger 
QDM Tobias, Wien I. 

Der Stilill "bIIäferi'fch" gut, ftellenweife virtuos, 
die Enfindung originell, frifch und gefund, die 
Form ik.n.app. Kurzum ein gutes Z e i t gen ö f -
f i. if ch e s WeM, einfaUsreich und von perfönlicher 
Note. Da die Literatur für dielfes Infrrument nicht 
gerade feihr groß .ift - wenn man von den 
"Reißern" der Vorkriegszeit abfieht -, wird die
fes Trompeten-Konzert von den "Zunft/euten" 
freudig begrüßt werden. Den Fachtrompetern fei 
Ü!brigens ein Hinweis auf das 3fätzige Original
Trompetenkonzert von Jofef Haydn gegeben. 

KM F·riedrich Rein. 

HUBER T SCHNITZLER: FeierJiche Muflk und 
Lieder für ernfte Feiern aller Art. Chr. Friedrich 
Vieweg Verlag, Ber:Iin-Lichterfelde. 

Hubert Schnitzler, der Leiter der Kruppfchen 
Werkkapellen hat hier eine Anzahl von ernfren 
Stücken (Frank und P,raetorius, J. S. Bach, Beet
hoven, Schubert, Spitra., Blumenfaat u. a.) zu
fammengeftellt, Mufik heroifcher und lebensbe
jahender Art für ernfu Feiern. Der Vorzug dider 
Sammlung befteht darin, <laß diefe Stücke felbft in 
kIeinfter und verfchiedenfrer Befetzung gefpielt 
werden können. Eine Erweiterung der Befetzung 
kann jederzeit an Hand des Stimmaterials vor
genommen werden. Gebrauchsmufi:k, die endlich 
einmal überahertes Mufikgut a'blafen wird. 

KM Friedrich Rein. 
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für Orchefter 

WALTER GIRNATIS: "Feftmulik der SchiIflfer
gilde" für kleines Orchefter. Vel'lag B. Schott's 
Söhne, Mainz.. 

"Die "Felbmu:fiJk" ruimrnt ihre Anregung aus 'der 
heute noch beftehenden, feit vielen Generationen 
feftgelegten Mulizierform der noroilfchen Fifcher
und Schififergilden. Die Tafelmulik, der Ehren
tanz, der Fanoongo fO'Wie der Umgang lind aller
dings nur Teile der Gefamtfolge folcher feftlichen 
Zufammenkünfte. Es mag wunderlich erfcheinen, 
innerhalb einer larudifchaftlich gebundenen Mulik 
gerade einen Fandango anzutreffen. Vermutlich 
1ft <liefer Tanz zur Zeit der fpani'fchen Seeherr
fchaft als Modetanz eingeführt worden." 

Klarheit un,d wahrhafte Eindring
I J ch k e Jt im Ikünft'lerifchen Aufuau {md die mar
kanteften Merkmale diefer wirkungsvollen "Ge
brauchsmuftk". Sie verdient weitefte Ver
b re i tun ,go ~ Der Autor 1ft der derzeitige 
Hauptlfachberater im Reichsfender Hamburg. -

Prof. Richard Hagel. 
HELMUT DEGEN: Capriccio für großes 0,1'

chefter. Im Verlag von B. Schott's Söhne, Mainz. 
Die Partitur !bringt den Vermerk: "Gefchrieben 

im Auftrage der Mulikfreunde in Baden-Baden." 
Solche Aufträge find im Intereffe 
der Kunft und zugleich der Kompo
niften lebhaft zu begrüßen und ver
dienen als vorbildliches Beifpiel 
übe r a II die wir k f a m ft e Nach ahm u n g. 
Das hier vorliegende Orchefterftück - einfätzig 
- wird eingeleitet durch ein lieda:rtiges Thema in 
mehrmals veränderter Form. Der Haluptteil -
dellen wirkungsvolll Ikontrailierende Themen durch
führungsartDg, ,reizvoll abgewandelt werden -
bringt - nach einem recitativartigen Zwifchenteil 
--< eine großangelegte Steigerung, welche - frber 
die Wiederholung des Haupttihemas - mit einer 
ftüMlifchen Coda wirkungsvoll fchließt. -

Helmut Degen - einft Schüler der Kölner 
Mulik-Hochfchule ift gegenwärtig Lehrer für Theo
rie und Kompolition am Stoot. Konfervatorium 
und MufJk-Seminar in Duisburg. Aus dider Tätig
keit lind ficher noch manche fchöne F,rüchte feines 
küMhlerifchen Schaffens zu erwarten. 

Prof. Richaro Hagel. 

. für C h 0 r ge fa n g 
HELMUT BRitUTIGAM: "Guten Abend euch: 

aHen". Ein fröhliches Tanzlied-Quodlibet für Chor, 
Holzbläfer und Streicher. Ludwig Voggenreiter 
Verlag, Potsdam. 

Helmut Bräutigam widmete dras Werk feinen 
Kameraden und Kameradinnen von der Rundfunk
fpicHchar Leipzig der HJ. Mit der Widmung hat 
er aber nieht nur diefen Kameraden ein feiten 
beglückendes Gefchenk gemacht, fondern darüber 
hinaus allen Spie1fcharen, wie überhaupt jedem 

Mulikbegeifterten, auch außerhalb der HJ. Ich 
felbft habe das Werk, das aus der Praxlis heraus 
entftanden ift, zuerft vor einem kleinen Kreis von 
Fachleuten aufgeführt, habe es zwei Wochen lang 
täglich vor Solooten in Frankreich mit beifpiel
lofem Enfolg mufiziert und habe dann auch ein 
"ziviles" Publikum von Herzen damit erfreuen 
können. Es hat fich . in jedem Fall trefflich be
währt, Hörern w1ie Ausübenden gleichermaßen 
nachhaltige Freude bereitet und dem Komponiften 
die größte Ehre gemacht. Es gehört wegen feiner 
Gelungenheit in die Hand eines jeden Spielfchar
leiters und möge fo wcite{l:en Kreifen bekannt 
werden I Hermann Wagner. 

CESAR BRESGEN: "Eichendorff-Lieder" für 
Soloftimme oder Chor und Kl'av. (bzw. Streicher). 
Ludwig VO!?lgenreiter Verlag, Potsdam. 

Cefar Bresgen ift längft bekannt für die Einfach
heit und Klarheit feiIier A~beit, fO'Wie für die 
TreHlichkeit feiner Einfälle. Was er jedoch mit 
diefen Liedern der Offentlichkeit übergibt, gehört 
zum 'heften, was er fei1lh~.r gefchrieben hat. Es 
wird ja fo viel debattiert über alle möglichen 
muf~a1ifchen Belange I Bl'esgen aber kommt, 
fchret'bt, und vor feiner Unbefangeniheit zerftieben 
aUe Für und Wider, erübrigt lich jede DiskulTion. 
So nehme man diefe Lieder mit der gleichen Un
bef.angenheit auf und erfreue lich an ihnen. Sie 
werden keinen enttäufchen, der aufgefchlollen an 
lie herangeht. Eines befonders hervorzuheben, 
wäre ungerecht, denn aUe ftehen auf gleicher Höhe. 
- Ein Einwand fei jedoch geftattet: Ich möchte 
dem Komponiften raten, künftig bei ähnlichen 
Arbeiten von ad Libitum-Anweilfungen A:bftand zu 
nehmen, die an lich in vielen Fäi\llen, befonders bei 
Spielmuflken für Liebhaber, zu befürworten, hier 
aber meines Erachtens fehl am Platz find, weil 
man nun einmal nicht jede Mufik in allen mög
lichen Befetzungen bieten kann, ohne ihr, auf eine 
Art mindeftens, zu fchaden. Ich perfön1ich gebe 
hier der Soloilimme mit Klavier en~fchieden den 
Vorzug. Hermann Wagner. 

GERHARD MAASS: "Eine Sternenikantate" 
nach Liedern von Hans Baumann zum Singen und 
Spielen für Chor, Bläfer, Geigen und Cello. Georg 
Kallmeyer Verla.g, Woltfenbüttel und Berlin. 

Zwei der namhaateften fchöpferifchen Beg~bun
gen allS den Reihen der HJ vereinigen lich hier in 
einer reMos geglückten Arbeit. Es ift daher fchwer 
zu entfchei,den, was fchöner ift: Baumanlls Lied 
oder Maaß' Muflk. Das Ganze gehört in die edle 
Reihe der Kantaten, die aus der HJ heraus ent
ftanden fin.d. Trotzdem lind die Schwierigkeiten, 
die hier an die Ausführenden geftellt werden, 
denkbar gering, fo daß das Werk raJ'ch einzu
ftudieren ift. Alle Betehligten werden durch eine 
Aufführung - und dem Wer1k find fehr viele zu 
WÜllfchenl - eine tiefe und nachhaltige Freude 
empfangen. Hermann Wagner. 
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K R E u z u N D Q u E R 

Prof. Max Donifch geftorben. 
Aus Benlin kommt die überraIchende Nachri'cht, daß Prof. M a x Don i f ch einer kurzen 

fchw~ Kra~kheit. erlag. Mit ihm verliert die -deutiche Mufikwelt eine aufrechte und lbarke 
Perfönlichkeit, um die alJe trQlUeti11, die einmal mit ihr in B'erühl1Ung kamen. Urfprünglich 
aktiver OHmer, ift Max Donifch nach dem Welthie;ge feiner Neigung zur Mufik gefolgt und 
hat ihr fein Leben vel'lfchrieben. Zunächft als Mufikfchriftfteller und Kritiker, dann als felbft
fchaffemder Künftler; .der Kammermufiken, Lieder, ein ,großes Chorwerk "Das Gleichnis", den 
vielgefpielten Einakter "Soleidas bunter V ogd" fmuf, alls gefchätzrer Lehrer für Mufiktheorie, 
der einer Generation von Schülern folides handwerkliches Können lehrte, als Abteilungsleiter 
der Abteilung Kunft am Deutfchlandfender, wohin ihn das Dritte Reich berief, als Präfident 
des Internationalen Rates zur Förderung der Sing- und Sprechkultur. All fein Schaffen w.ar 
getragen von einem ftarken menfch1ichen und künftlerifchen Pflichtbewußtfein. Noch wenige 
Ta.ge vor feinem Tode beendete er feine neue; a.bendfüI.lende Oper "Der RUchter von Steyr". 

Max von Millenkovich-Morold. Zum 75. Geburtstage. 
Von Univ.-Prof. Dr. Victor Junk, Wien. 

Den auf den 2. März fallenden 75. Geburtstag des Hofrates Max von Millenkovich a:ls 
einen beglückenden Jubeltag zu feiern, hat auch unfere "Zeitfchrift für Mufik" allen Grund. 
Gilt es doch, unfre Gedanken an diefeQl. Tage einem Manne z,uzuwenden, der für die deutfche 
Kunft, fpeziell für die deutfche Mufik der Gegenwart mehr getan hat, a.ls es nach außen hin 
dem flüchtigen BLick erfcheimen mag. Wir betrachten ihn auch nicht bloß deshalb als einen 
der Unfrigen, wehl er a.ls IUnfer Mitarbeiter ftets einer der Getreueften ge~efen und geblieben 
ift. Sein Wirken reicht über die Strahlenzone unfrer Zeitlfchrift weit hinaus, er hat durch Wort 
und Schrift Taufende für das gewonnen, was uns heiligfte Herzensfache ift. Im Jahre 1866 in 
Wien ,geboren, fchJug er nach Abfolvierung der nötigen Studiem an der Therefia:nifchen Aka
,demie und der J urifterei an der Univerfität zunächft die Laufbahn eines höheren Verwaltungs
beamten im öfterreichifchen Unterrichtsminifterium ein. Sein Herz aber gehörte - war er doch 
felbft der Sohn eines Dichters und in der geheimni&reichen Sphäre der Poefie feit langem zu 
Haufe - der lebendigen Kunlftentwicklung. So w.ar es nicht zum verwundern, daß er 1917 
zum Direktor des Wien er BUl1goheaters ernannt und hier vor wichtige und verantwortungs
volle Auf,gaben einer national geleiteten eeften dootfchen Bühne gefl:ellt wUl'lde; er hat diefe 
innere Pflicht mit dem heiHgen Ernft feiner penföllllichen überzeug;ung und dem Mut eines 
bereits bewährten Kämpfers ·auf fich genommen - und mußte allel1dings dafür auch alsbald 
bezahlen: dem wütenden und gehäfIigen Gekläff der jüdifchen PrefIemeute war es gelungen, 
daß der fchwächliche letzte öfterreichifche Kaifer Karl dem energifchen Verfechter ehrlichfl:er 
künfl:lerifcher Oberzeugung, dem völkrifchen Vorkämpfer und AntJifemiten feine Gnrude entzog. 
MiJlenkovich mußte fchon ein Jahr darauf das Theater w~eder verlafIen und lebte feither 
nur mehr der eignen Arbeit. Schon 1888 war er, unter dem angenommenen Künftlernamen 
Max Morold, fchrift:fl:ellerifch hervor,getreten, nicht allein als Theaterberichterfl:atter, fondern 
auch ~n der LiteraJturbetrachtung und Mufikgefchichte. Seit 1930 Mitarbeiter des Münchener 
"Völkifchen Beobachters", hat Millenkovich 1933, aHo in der kritifchefl:en Zeit des dahin
fiechenden öfl:erreich, kurz vor dem Verbot der Partei, öffen.tLiche Vorträge über den Führer 
und feine Bewegung gehalten, eine heroifche Tat, die zur Folge hatte, daß er nun von der 
Syfl:emregierung aufs fchärffte überwacht und in feiner, lediglich auf Kulturgebiete bezogenen, 
fchriftfl:elleri:fchen Tätigkeit fl:ark gehindert wurde. Neben Dichtung und Theater war es von 
Anfang an :!Juch die Mufik, der Millenkovichs Mitfl:reiterfchaft galt. Auch hier w,ar "er nicht 
allein als kritifcher Betrachter mufikfördemd tätig, fondern auch als aktiv Schaffender. Von 
ihm ftammen die Opernbücher für Jofef Reiter, "Klopfl:ock in Zürich" (1893), der "Bundfchuh" 
(1895), "Totentanz" (1903), "Tell" (15)17), und z,uletZJt zu Friedrich Bayers "Dorothea" 
(1940); in der Reihe der "Kleinen Mufikerbiographrien" fl:euerte er die Bände über Bruckner, 

s* 
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Hugo Wolf, Ufzt und Mozarrt bei. Die engfl:e Verbundenheit mit dem Werk Wa.gners und 
dem Haufe Wahnfried führte zu den Auffehen erregen,den, 7;WU großen Teil auf neuen Quel
len beruhenden und von hoher Warte aus gefehenen Büchern über Couma Wagner, über Wag
ner in Wien, über Wagners Krunpf und Sieg, über ,das "Dreigefl:i1"ll", W,agner - Lifzt -
Bülow; und 7;uletzt hat er in feiner Selbfl:biographie "Vom Abend zum MOI'gen", die den 
bezeichnenden Untertitel trägt "Vom alten öfl:erreich ins neue Deutfchland", in fpannender 
Weife den Weg feines eignen Kämpferturns nachgezeichnet. Auch daraus fpricht das warme 
Herz, ein Deutfcher vom echtefl:en Kern, der mit fl:ets wachen klugen Augen das reiche Ge
fch'ehen feiner Zeit überblickt, immer den Sinn auf die Kunfl: gerichtet, auf das neu er1tan
dene Reich und feinen geliebten Führer. Auch die ZFM dankt ihm hiefür und hofft, diefen 
jung gebliebenen tapferen Mitfl:reiter noch larlge fruchtbar tätig zu fehen: Ihm zum Ruhm, 
uns Allen zur Freude! 

Die Sendung Wilhelm Furtwänglers. Zu feinem .5 5. Geburtstag. 
Von Dr. Si e,gf r i e d Bur cha r d t, Stuttg;l.rtl. 

Wilhelm Frurtwälllgler empfinden wir als eine Macht. Von ihm geht jene gefammelte 
Eneng,je einmaliger Men,fchen aus, die uns mit ihrer unweigerlichen Suggefl:ionskraft zum Mit
el"ileben zwingt. UnSere elementare Hingezogenheit zu feiner Ausfage bedeutet hier Glaube an 
eine letzte Wailirheit geifl:iger Erkenntnis. In ihr erneuert uchdiefer Diri.gent unablälIig mit 
dem Eros feines geTadezu unvorfl:ellbaren Einfühlungsvermögens und feiner fo wandlungsfähi
gen Seele und erhebt ihren Ausdruck zur Improv~fation im höchfl:en und perfönlichen Sinn. 
Daß ein folches Pathos nur die fchöpferifche Sphäre wr Heimat haben kann und muß, ifl: ein 
Gefetz, das uch nirgends ,fo uchtbar erfüllt, wie bei Wilhelm Furtwängler. Er ifl: in, feinem 
Urfprung Komponifl:, und als folcher wil>l er auch am Pult venfl:a:nden werden. Seine Muuk 
trägt alle Zeich:en eines überfchäumenden in die EWJigkeit weifenden Geifl:es und fl:ellt in ihrer 
Verfrunkenheit, in ihrer Sparfamkeit in der Anfprache an die Sinne ooßerordenvliche Anforde
rungen an unfere Phantaue. Fragen um letzte Dinge tun uch auf, wenn Furtwängler uch zu 
uch feibfl: bekennt und in feiner faufl:ifch:en BefelIenheit nach Formen ringt, die feinem Bruck
nerfl:arken Atem entfprechen. Das wird uch noch weiterhin befl:äcige!1,! 

Seine Kapazität auch in den Dienfr des Schrifttums zu fl:elJen, ifl: FurtiWängler feit jeher Be
rufung gewefen. Es und das Dokumente felbfl:lofen Gehorfams im Geifre, die verdienen, ge
fammelt überliefert zu werden. 

So erfüllt uch diefe Sendung zur Ehre unferer Krultur und unferes Anfehens, wle es füglich 
ohne Beif~ ifl:. 

Wilhelm Furtwängler dürfen wir heute nur danken. Wir können es durch einen feinem 
Werke zugewandten Sinn. 

Theodor O. Seeger. Zum 50. Geburtstag. 
Von Dr. Ha n s S t e p h an, Dr,esden. 

Am 13. Feb.l1uar beging ein Mann feinen 50. Geburtstag, der in der Stille feinen Ideen 
und kuLturellen Zielen nachgeht, es ifl: der Gefchäftsführer des Berufsfl:,andes der deutfchen 
Komponifl:en, der heutÜgen f,achfchaft, der als Alterspräudent unfer allerfeits geIiebter Paul 
Graener, vorfl:eht. 1934 wut,de T h e 0 d 0 r o. See ger zur Aufbauarbeit in die,fer Organi
fation berufen und hat uch nun an der Seite des Präudenten nachhaltige Ver,dien1te erworben, 
die vielleicht nicht ohne weiteres bekannt gewoliden lind, weil er ue befcheiden fo durchgefetzt 
hat, daß fein eigener Name dabei von der Leifl:ung ver,deckt wur,de. Es ifl: nur gerecht und 
bilJjp-. an feinem Geburtstag davon zu fprechen. 

Da klingt fofortder Gedanke auf an die Schaffung ,der Verf01i~ngsfl:iftung der deutfchen 
Kompoillfl:en, deren Umfang uch unter feiner organi~aJtorifchen Betreuung immer mehr erweitert. 
Im felben Rahmen Liegt d~e Einrichtung und Verw,altungdes Alters- und ErhoLungsheimes für 
Komponifl:en, das uch früher in Boppard befand, feit kurzem aber feinen fl:ändi.gen Wohnutz 
in Bad Harzburg genommen hat. Weiter liefl: man in der Fachpreffe zwar fehr viel von den 



Heft 3 . ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Deutfchen Komponifienta,gen auf Schloß Burg, aber wenig hört man davon, daß Th. O. Seeger 
der Teil ifi, der den organaator~fchen Ab1aIl!f der T~grunl!en garantiert. Auch über den Rah
men DouclchLands hinaus ·darf er wirken als dwtfcher Abgefamdlter in der Confederation Inter
nationale des Societes d' Auteurs et Compouteurs, fowie im Verwahungsrat des BIEM. Was 
uns aber heute noch weit wichtiger dünkt, und was w~r ihm befonders danken, ifi die 
Durchführung feiner Idee, die zu den Waffen gerufenen Komponifien zu betreuen, nicht nur, 
daß er für iie Liebesgaben ins Feld hin~s[chickt, fondern als alter Weltkriegsteilnehmer hat 
er empfunden, daß auch eine befondere geiiEge Betreuung notwendig ifi. Er richtete ru~ Kon
zerte mit Werken im Felde fiehender Komponifien ein, d~e nicht nur begeifterte Zuftimmung, 
fondern auch Nachahmung gefunden haben. Das fei ihm befonders gedankt und die Anerken
nung ger~de für diefe Tat möge ihm das höchfte Geburtstagsgefchenk ,fem! 

Robert Schumann und Wolfgang Müller von Königswinter. 
Zum 11.5. Geburtsta.g des Dichters am 5. März. 

Von A u g u ft P 0 h I, Köln. 

EID Jahrzehnt nach dem Hinfcheiden Immer manns, dem das deutfche TheMer am Rhein 
Gründung und frühe Vollendung verdankte; als Wilhelm von Schadow ,die Rheinifche Aka
demie g~ftaJ.tete, follte Düffeldorf durch die Berufung Robert Schumanns auch ~uf muukali
fchern Gebiet zu einer überragenden Bedeutung gelangen. 

Schumanns letzte Dresdener Wirkungsftätte, die ihm fiatt Liebe und Begeifterung nur per
fönliche Verdrießlichkeiten eingetragen hatte, verließ er gern und begrüßte feine Erwählung im 
fröhLichon, fangesluftigen Rheinland. 

Es war im September 1850 als Schumann, zum Muukdirektor von Düffeldorf ern~nnt, in der 
Rh.einftadt eintraf. Die Aufnahme beleuchtet ein Brief an Wauelewski aus dem gleichen Monat: 

"Daß Ihnen das hieiige muukaüfche wie gefellige Leben fehr zufagen WÜl1de, glaube 
ich gewiß. Ich bin davon im höchften Grade erfreut und überrafcht, einmal von der Tüch
tigkeitder Kräfte, namentlich des Chores, dann von der Bildung des Publikums, das nur 
gu te Mufik will und liebt. . . ." 

Zu den Perfönlichkeiten, die das Muukleben betreuten, gehörte der als "Rheinifcher Poet" 
bekannte Arzt Dr. Wolfgang MüUer von Königswinter. An jener überuedlung Schumanns war 
er bevorzugt beteiligt. Schon ehe Schumann den rheinifchen Boden betrat, [md Briefe zwifchen 
Schumann und Müller gewechfeh wOl'den, von denen ein Schreiben vom 8. Augruft I850'f) hier 
mitgeteilt fci: 

"Geehrter Herr, ja wohl kannte ich Ihre Handfchcift noch und ,danke Ihnen für Ihr 
frewldJiches Anerbieten. Den Tag unferer Ankunft in Düffe1dorf würde ich Ihnen fpäter 
noch beftimmt mitteilen; es hängt mit von der Antwort des einliegenden Briefes ab, den 
Sie gefälligft Herrn Euler zufteUen laffen wollen. Die erfien Tage müßten wir natürlich 
[m Gafihof bleiben. Wollen Sie indes fchon jetzt .{O freundlich :fein, uch nach Logis für 
uns umzutun, fo wÜl'de uns gewiß d~durch Zeit edpart. Wir wünfchen es in freundlicher 
Lage, womöglich mit einem Blick ins Grüne und einem Garten oder Gäirtchen für die 
Kinder, hohes Parterre oder e.rfie Etage, Raum für mich, meine Frau, fünf Kinder und 
zwei bis drei Dienfiboten - keine muukalifche Nachbarfchaft - und der Preis nicht über 
200 Taler. Wäre wenigftens ein Tell dOll" Möbel mit dabei, [0 wäre uns das fehr er
wünfcht, da wir von hier uns unfre beffern mitZIunehmen gedenken. Wollen Sie uch nun 
für uns bemühen, fo haben Sie herzlichen Dank ~m voraus. Die Entfcheidung treffen wir 
dann perfönlich. So dann in der Hoffnung eines baldigen und frohen Wrederfehens 

Ihr ergebener R. Schumann. " 

Den Bemühungen Müllers war ·es indes nicht gelungen, die Wünfche Schumanns auszuführen, 
fondern es vergingen noch mehrere Tage, bis eine einigermaßen zufagende Behau~ung gefunden 

*) P. Luchtenberg: Unbekannte Briefe aus dem Nachlaffe von WoLfg. MüHer. Köln. Ztg. 1919 Nr.816. 
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war. Dem Frohfmn der "Empfangsfreude" tat dies keinen Abbruch. Clara Schumanns Ta·ge
buch berichtet neben den forgenden Nöten um die "Logis-Lauferei" von einer Reihe folcher 
Bel';'rüßungsabende, wie fie nur die rheinifche Gaftlichkeit kennt und an deren Zuftandekommen 
MüI!er bevorZugten Anteil hatte. Und fchon im Oktober verzeichnet das T3!gebuch folgende 
Eintragung: Montag, den zr., waren wir bei Dr. Müller; ihn und feine Frau habe ich fehr 
gern, faft am liebften von allen Bekannten. Ich fpielte den letzten Satz aus der F moll Sonate 
von Beethoven . . . Wir waren bei einem kleinen Souper noch fehr heiter, überhaupt find die 
Leute .hier immer luftig, wenn fie heieinander find, was ich fehr gern habe . .. Der enge 
Anfchluß der beiden Familien' blieb auch bis zur Abreife Müllers im Jahre r853 nach Köln 
unverändert und aus dem Jahre r852 ifl:uns ein Brief Glaras erhalten, worin es heißt: 

"Schon tängft wollte ich Sie bitten, ob Sie uns und unferer kleinen Familie Ihren ä,rzt
lichen Schutz angedeihen lalfen wollen? mündlich hatte ich ZJU .diefer Bitte. immer keinen 
rechten Mut - verzeihen Sie mir dies, ich bin nun einmal in manchen Dingen ein Kauz!" 

Außer Müllers beruflichen Kenntnilfen bewertete man gern auch fein literarifches Urteil, wie 
aus einem Brief an Lifzt über den "Manfred" erfichtlich ift: 

" ... Ich habe Text ·und Mufik nochmals einer Prüfung unterwovfen, auch im Verein 
mit Hildebrandt und Wolfgang MüHer, und denke, er könne fich nun auf der Bühne 
versuchen. '. . ." 

Die Verbundenheit der beiden Familien bezeugte weiterhin ,die Patenfch'<lft Dr. Müllers bei der 
Tochter Schumanns, Eugenie, im J aruuar I 8 52. Schumanns künftler~fches Wirken f.and '<lnfänglich 
den ungeteilten Beifall der mufikliebenden :K!reife. Doch bald erkannte man, daß dem Dir!gen
ten nicht die Hochachtung eingeräumt wenden konnte, wie .dem Komponiften. Und die in fon
nigen. Freuden begonnene Tätigkeit wurde von trüben Ver/timmung.en unterwühlt, die der 
fenfiblen Natur Schumanns und feinem fchwankenden Gefundheitszuftand verhängnisvoll wer
den mußten. 

Im Verlauf dider MißhelHgkeiten gelang es Schumannden Kontrakt zu löfen und die Ruhe 
zur WiederherfteUung feiner Gefundheit 7!U benutzen. Dr. Müller verovdnete zunächft einen 
Erholungsaltlfenthalt in Godesber,g. Diefer mußte jedoch wegen eines fich plötzlich einfteIlen
den Krampf,anf,alles unterbrochen wevden. Nun riet ,der A,rzt 7!U einem Seea,UJfenthalt nach 
Scheverungen. Hier belferte fich der Zuftand, Arbeitsluft und Freudigkeit kamen wieder. Ein 
Brief vom 5. September berichtet über den Erfolg: 

"V'crehrter Herr Doktor, recht lange fchon hatte ich es auf dem Herzen, Ihnen zu 
fchreiben, wollte Ihnen aber gern Beftimmteres über den Erfolg der Kur mitteilen, daher 
es bis heute unterblieb. Gewiß wird es Sie freuen 7!U hören, ,daß das Bad günftig auf 
Rohert ,gewirkt; körperLich fehlt ihm eigentlich nichts mehr, er hat @uten Appecit, keine 
ühelkeit mehr, fein Ausfehen ift vortrefflich, und was die Nerven betrifft, fo hat fich 
doch auch in diefen Zuftänden vieles gebelfert, wenngleich die nerv öfen Abfpannungen 
und Aufregungen noch immer wiederkehren. Während ich hier fchreibe, fitzt er neben mir 
und arbeitet etwas an einer neuen Kompofition, was er bereits feit einigen Tagen z bis 
3 Stunden täglich getan und auch vertragen hat. Das fchaffte ihm manche heitere Minute 
und macht mich auch fehr glücklich, da ich fehe, er kann es - es ift nun einmal die Mufik 
feine Welt, feine Luft, durch die er atmet, möchte ich Tagen. 

Lieber Herr Doktor, wie vielen Dank find wir Ihnen .fchuldi,g, und wie ganz befonders 
ich, der Sie mit fo freundlichem Rat und Tat beiftanden und meinen M\lt aufrechterhiel
ten; und .daß Sie uns hierher fchickten, war das Befte, was Sie uns tun konnten! - Ich 
hoffe, die Nachwirk.ung der Bä,der foll nun noch in DülfeLdorf kommen, auch bei mir, 
denn, obgleich [ch fie herrlich finde, fo kann ich .doch nicht f:ligen, daß fie mir augenblick
lich wohl täten, denn fic greifen mich entfetzlich ·an, was .die Rheinbäder nie taten. 

Soll ich Ihnen von unferm Leben übrigens erzäohlen, fo ließe fidl darüber nicht viel 
fagen, es dreht fich faft ausfchließlich um Elfen un:d Trinken, wie man auch dasfelbe von 
andern hört .. 
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Für geiftiße Zerftreuung ift in keiner Weife geforgt, nicht einmal eine deutfche Zeitung 
haben wü,r ausfindig machen können. Klaviere [md einige hier, aber keine Stimmer, und 
Spaziergänge find eben nur am Strande und in den Haag; der letztere ift unfre liebfte 
Zerftreuungl 

Wir denken Donnerstag, den 9., hier abzurcifen, und hoffen Sonnabend früh wieder 
bei unfern lieben Kleinen zu fein, die Sie gechrtefter Freund auch während unfrer Ab
wefenheit fo liebreich befchützt haben, wofür ich Ihnen bald felbft die Hand zu drücken 
hoffe. 

Ihrer lieben Frau, die ich nun wieder ganz wohl aufZ'llfinden hoffe, fagen Sie unfre 
freundlichften Grüße und Ihnen das Herzlichfte vom Robert und Ihrer wahrhaft ergebenen 

Clara Schumann. " 

Das folgende Jahr 1853 blieb denn auch für Robert Schumann von krankhaften Störungen 
befreit. Es war das letzte Jahr, welches der Sänger der taufrifchen rheinifchen Es-dur-Sinfonie 
im Kreife feine·r Getreuen verleben durfte. Als er lich im Februar 1854 in die Fluten des 
Rheines ftürzte und nach Endenich in die Nervenheilanftalt überführt werden mußte, war 
Dr. Müller nicht mehr in DüffeJ,dorf. Er hatte feine Praxis aufgegeben und wohnte, einzig 
feiner Dichtkunft lebend, in Köln. -

Ein künftlerifcher Niederfchlag jener Freundfchaft ift uns in dem Liede "Im Wald", 
Werk 107 Nr. 5 erhalten, zu dem Wolfgang Müller die Dichtung gab. 

War Cäfar Franck ein "urfranzöfifcher" Mufiker? 
Zu Werner Oehlmanns Betrachtungen in "Das Reich" vom 19. 1. 1941. 

Von R ein hol cl Zirn m e r m a:n 11, Aachen. 
Es handelt lich im Folgenden um keinen Streit, dem man auch ausweichen könnte, fondern 

es geht darin um die Bearutwortung einer künftlerifchen Frage von wefentlich,fter raffifch
völkifcher Bedeutung. Zwei Antworten auf diefe Frage lind nur möglich: die eine aus dem 
GeHle der Umwelt- bzw. der wir k li ch urfranzölifchen Kulturtheorie, die andere aus den 
Erkenntniffen der Erb- und Raffenlehre der letzten vier Forfchungsjahrzehnte. Die eine geht 
von der Vorausfetzung aus, daß Gegebenheiten der blutlichen Artung eines Menfchen für 
deffen Teilnahme - auch fchöpferifcher Teiln'lhmel - an der Kultur eines Volkes keine Rolle 
fpielen. Die Fmnzofen z. B. haben diefer von ihnen Z'll 90 v. H. bejahten Vomusfetzung 
gemäß Juden und Neger als Vollbürger in ihren Staat aufgenommen und beide fchrankenlos 
auf allen Lebensgebieten mitfchalten und -walten laffen: wer die franzölifche Schriftfprache 
beherrfchen gelernt und wer mit ihr den "Geift" der fr;anzöfifchen "culrure" eine zeitlang ein
gefogen hatte, der war für die Begriffe des Durchfchnittsfranzofen wirklicher und wlahrhaf
tiger Franzofe geworden. 

Die zweite Antwort fußt d;l!rauf, daß weit wefentlicher als die Umwelteinwirkung die 
Erbauswirkung für jedwede Lebensäußerung eines Menfchen ift. Auf das Beilpiel Frankreichs 
angewandt heißt das: es war und ift nicht gleichgültig, ob die Leiftungen der franzöfifchen 
Kultur von Vertretern der nor,difchen, der weftifchen oder der oftifchen Raffe oder gar von 
Juden und Negern ausgingen. Dementfprechend bofrohen zwifchen dem Geifte und den Taten 
der franzöfU'chen Kultur etwa von 1440 und der von 1940 abgrundtiefe Verfchiedenheiten -
genau die gleichen abgrundtiefen Verfchiedenheitert wie zwifchen den mu1ikalifchen Schöpfun
gen eines Cäfar Franck und denen eines Darius MiJhaoo oder ErneR: Bloch. Die 500 Jahre 
dort und die 20 Jahre hier beweifen ein- und dasfelbe: es kommt nicht in erfter Linie auf 
die "Zeit" oder die "Umwelt", fondern es kommt zuvörderft auf das blutliche und damit 
auf das gefamtmenfchliche Wefen der Glieder eines Volkes - auch der von außen hinzu
gewachfenen - an; je nach der Prägung diefes Wefens bi.l ,d e n lich überhaupt erfl: Umwelt 
und Zeit. Mit Goethes Wort: "Was ihr den Geifl: ,der Zeiten heißt, ift nur der Herren eigner 
GeifI:, in dem di,e Zeiten fich bef piegeln", vor mehr als 1 50 Jahren gefchrieben, hat es feine 
volle Richtigkeit; ,die derzeitige Raffenkunde häuft dafür Beweife auf Beweife. 

Einer von diefen Beweifen iftoer, ,daß es dem großgewachfenen, blauäugigen germanifchen 



1 

I' 

I 

I,i 
I" 

188 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK März 1941 

Franken Cäfar Franck nie gelingen konnte, in feiner Wahlheimat innerlich Fuß zu faffen. An 
Bemühungei!J. feinerfeits, Franzode zu werden, hat es wahrlich nicht gefehlt, an Bemühungen 
feiner Freunde, ihn zum Franzofen zu fl:empeln, ebenf,alls nicht. Dennoch fchl1ieb ein namhafter 
Parifer Kritiker i. J. 1888 aus anerkennenswertem, unvel1dorbenem Inilinkt für leiblich-feelifche 
und damit auch künil:lerifche Urtatfachen: "F ra n ck i fl: ein Ge ,g e n fa tz, ein e Aus
nah m e, ei!l1 Mon fl: rum". Und M. Emma,Illuel, ,der diefen Satz än feinem 1930 zu Paris 
erfchienei!J.en Franck-Buche wieder anführt, unternimmt es im Zufammenhange damit aUen Em
fies, den Nachweis dafür zu erbringen, daß Cäfar f,ranck franzofenfremd komponieren muß t e. 
Wohlgemerkt: fo· tat der Fra n z 0 f e Emmanuel! Als Beweisgründe führt er zwei an: erfl:ens 
fei Franck gebürtiger DeutJfcher, zweitens fei durch feinen Lehrer Anton Reicha "die Tradition 
der d e u t. f ch e n mulikalifchen Kultur" derart tief,gehend auf ihn "übertragen" worden, "daß 
.die großen Werke Francks fich durch ihren Geift und ihre Form weit von der Umwelt, in der 
er aufgewachfen .jfl:, entfernen. Durch ihre ... Art überragen lie alle Werke feiner franzöli
fchen Zeitgenoffen." 

Reicha habe feinen Unterricht vornehmlich auf den Werken zweier Großmeifl:er aufgebaut, 
erklärt Emmanuel weiter: Bach und Haydn. "Es genügt, einen Blick auf die Arbeiten Zimmer
manns, Lebornes und Benoifl:s (Francks anderweitigen Parifer Lehrern) zu werfen, um fefl:
zufl:ellen, daß diefe Muliker Franck nichts vermacht haben, was in die mulikalifche Sprache 
feiner Meifl:erwerke eingegangen wäre. Dagegen fl:immt die fpätere Schaffensart Francks mit 
dem von Reicha Gelehrten fo auHallend überein, befteht eine folche AhnIichkeit zwifchen den 
Beifpielen des böhmifchen Lehrers und den Formen und Formeln, die durch Franck ins Leben 
gerufen wurden, daß hierdurch der überragende .Anteil, den Reicha an der Erziehung und 
Vorbereitung Cäfars wkommt, ohne weiteres erkennbar wi[ld." 

Nehmen wir hierzu noch, daß genau in die Parifer Studienjahre Francks der auf die Deut
fchen Habeneck, Sina und Urhan zurückgehende blühende Be e t ho v e n k u I t fiel, durch 
den Cäfar mit ß'eethoven gründlich bekannt wurde, .daß zur feIben Zeit C. M. von Web e r 
und F r z. S ch u b er t in Paris oft aufgeführt wurden und endlich, daß er - Franck - fich 
hernach aus eigenem Triebe fleißig mit Robert Schumann, fpäterhin fogar mit Br,ahms be
faßte, von R,jchar;d Wagner ganz zu fchweigen, fo dümte hieraus unwiderleglich hervorgehen, 
daß Reichas Unterweifung nicht nur eine äußerliche "Obertmgung" der deutfchen mulikalifchen 
Kultur auf feinen SchüIer Franck bedeutete, fondern daß Franck felher lebenslang keine andere 
als die deutfche Mulik g e f u ch t hat. M6hul und BerIioz ausgenommen - zwei zu ihrer Zeit 
von den Franzo,fen entweder abgelehnte oder doch heftig umfl:rittene Künil:ler -, hat kein 
franzölifcher Komponift Franck irgendetwas Nennenswertes gegeben. 

Dies alles vor Augen, mutet es nun wahrhaft grotesk, wenn nicht noch mehr befchämend, 
an, bei Werner Oehlmann zu lefen: 

"Nirgends wohl lind wir dem W efen franzölifch.cr Mulik fo nahe wie im Schaffen CMar 
Francks. Immer wieder ift man geneigt, den im Zenttium urfranzölifcher EntwickLungen Stehen
den, zu ,deutfchen Meifl:ern .jn P,a11allele zu fl:elJen . . . Aber das alles wäre nur Vergleich. 
KIaffizismus und katholilierende Schwärmerei lind echtefl:es franzölifches Gut ... Nicht umfonfl: 
fahen die Schaffenden .der neuen franzöfifchen .Infl:11UmentrumuJik in CHar Fl'\anck ihren Meifl:er 
... Bach ... rückt ,fchon hier (!) in den Geli.chtskreis ,der franzöfifchen Mulik. So führt das 
Werk CHar Francks . . . in deutlicher Linie von der dadbellenden zur I3Jbfoluten Mulik hin ... " 
Im 3. Abfchnitt fpricht der Verf.affer dann noch einmal von der "Strenge und keufchen An
mut des fmnzölifchen Geifl:es", die aus Francks d-moll-Syrrnphonie fprechen foMen. 

Hierzu ifl: Eitriges zu fagen. Zunächfl: zur Schrei,bung des Vornamens. Franck ifl: zwar in 
Lüttich auf den Namen CHar getauft worden; für uns Deutfche aber heißt er Cäfar. In den 
Aachener Zeiwrugen der dreißiger und vierziger Jahre wird das mulikalifche Wunderkind -
von Verw,andten gefchl'\ieben - nie anders als Cäfar genannt. 

Daß Franck "im Zentrum ul'\franzölifch:er Entwicklungen" gefianden haben foll, erledigt lich 
durch den fpäteren Satz: "So führt das Werk Francks in deutlicher Linie von der darfiellen
den zur ,abfoluten Mulik hin"; denn die abfohlte Mulik ifl: unfranzölifch; ihr franzöfifches 
"Zentrum", Franck, war kein Franzofe; nach feinem Tode brach die ganze vermeintliche "Ent-
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wicklung" in fich zufammen: Francks H;LUptfchüler, allen voran d'Indy, kehrten wieder zur 
Programmfymphonie zurück. 

Katholifierende Schwärmerei" war Allgemeingut ·des romantifchen Zeitalters Europas, nicht 
"edttefies franzöfLfches Gut"; außerdem war Franc..~ Katholik, nicht katholifierend. Daß feine 
eigendich katholifchen Werke feine fchwächfl:en waren, fieht aJuf einem aIIlderen Blatte. 

Es dürfte mehr als fchwer faHen; fü,r die "Strenge und k e u ,f ch e Anmut des fr3lnzöfifchen 
Geifres" Beweife zu erbringen. Keufchheit ifi fchon lange nicht mehr Sache des Franzofentums. 
Wenn Francks Kunfi dennoch den Eindruck von Strenge und keufcher Anmut macht, dann ifi 
nicht der franzöliJche, fondern der deutfche Geill des Meiflers die Urfache hiervon. - Unter 
den Malern Frankreichs ifi vielleicht d'Ingres derjenige, auf den Oehlmanns Kennzeichnung arn 
eheften paßte. Man fehe fichaber d'Ingres Selbfibildnis einmal auf darin vorhandene franzö
fifche Züge an! Man wird keine finden. Diefel' zweifellos germanifche Künfiler k 0 n n t e 
garnicht - gei13IU fo wenig wie Franck - zum Vertreter uNranzölifchen Geifies werden. 
Das ererbte nor,difche Blut war bei beiden entfcheidender als der Geifi ihrer wefiifch-ofiifchen 
Umwelt. 

Hiernach dürfte es fefifiehen, daß wir "dem Wefen franzölifcher Mulik nirgends" wen i ger 
"nahe lind als im Schaffen Cäfar Francks"!! Hätte Werner OehlmalIln {batt Franck Berlioz, 
Bizet oder DebuiTy gefchrieben, hätte feiner Behauptung kaum widerfprochen werden können. 
Auf Franck aber, don die Mehrzahl der Franzofen als deutfches :KJuckucksei im eigenen völki
fchen Mulikgehege unverhohlen ablehnt und dem man im Pantheon .~roß.er franzölifcher Muliker 
k e i .n e n Platz eingeräumt hat - auf Franck trifft jene Behaupttmg ni ch t zu. - -

Im September vor. Js. brachte die "Zeitfchrift für Mufik" ein Cäfar Franck-Sonderheft her
aus; im Laufe des Herbfies 1940 veröffentlichten die größten Zeitungeil des deutfchen Wefiens 
- We{bdeutfcher Beobachter, Kölnifche Zeitung, Nationalzeitung, Rhc;i.nifch-W eflJälifche Zeitung, 
dazu die BrüiTeler Zeitung - z. T. fpaltenlange Auffätze über Franck; im Dezember ver an
fialtete die St3ldt Aachen eine Konzertreihe unter dem Namen "Aacherrer Cäfar Franck-Tage". 
Das alles taten ,die BeteWligten befiirnrnt nicht aus dem Drange heraus, Franck als einen Künfi
leI' zu feiern, in deiTen Schöpfungen flch ihnen das Urbild fra n z ö f i f ch e r Mulik enthüllt 
hätte! 

Andererfeits [cheint von all j.enen Bemühungen bis zum 19. I. ds. Js. nicht die befchcidenfie 
K!Unde zu Werner Oehlmann .gedrungen zu fein! Gewiß kann einern Einzelnen ein Vorgang 
entgehen, auf ,den es im Augenblick ankommt; aber die vielfältigen Anfirengungen wefideut
fcher Kreife, Franck aIIlläßlich feines 50. Todestages wieder ins Deutfchtum zurückzuleiten, und 
damit feiner wahQ'en Natur gerecht zu werden, hatten ,doch wohl damit rechnen dürfen, daß 
ihnen in ,der Reichshauptfiadt Beachtung gefchenkt werden wür;de. 

Daß dies anfchoinend nicht oder doch nur fpor.adifch gefchehen ifi, enthebt den Fall Oehl
malIlndem Bereiche des Perfönlichen und Vereinzelten und finft ihn dem AlLgemeinen ein. 

'.' Leider erfährt feine Bedeutung hierdurch keine Abfchwächung, eher eine VeQ'fiärkung; denn 
fie fiützt fich nuf!. auf die oft gehörten Klagen der "Provinz'\ daß ihre kulturellen Unter
nehmungen, Aufwendungen ufw. in der ö f fe nt I i ch k ei t .der Reichshauptfiadt nicht den 
W,iderhall fänden, der ihnen zukäme. 

Mag ,dem fein, wie ihm wolle. Jedenfalls hatten ,die Aachener gelegentlich ihres Befuches in 
Pal'is (Dezember 1940) ein in diefe·r Hinficht eindrucksvolJes Erlebnis. Nachdem Bachs Hohe 
MeiTe, vorn Städtifchen GefangvCQ'eine gefungen, vom Städtifchen Orchefier gefpielt und von 
Staatskapellmeifier Herbert von Karajan dirigiert, verklungen war und nachdem die Ergrif
fenheit und ,die Be;geifierung voo dreieinhalbtaufend Par~fem abgeebbt waren, wandte fich der 
bekannte Politiker La va I zu den Herren der Aachener Abordnung und fagte: er kenne 
Aachen, aber er begreife nicht, wie eine doch verhältlllismäßig kleine Stadt ein Kunfiinfiitut von 
der Größe und Leifbungsfähigkeit des foeben tätig gewefenen Chores und Orchefiers einrichten 
und erhalten könne. In ·den Provinzen Frankreichs gebe es etwas Derartiges an keinem Platze. 
Paris fauge alle mulikaüfchen Kräfte auf; das Land ginge leer aus. Deutfchland dürfe froh 
darüber fein, daß es in diefem Punkte unvergleichlich viel natürlicher und daher beiTer daran 
fei. Ja, es fei um feine vielen Mittelpunkte wahrer künfilerifcher Kultur aufrichtig zu benei
den .... 
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Kammermufik mit 120 Pferdeftärken. 
Bericht von einer Wehrmachts-Konzertfahrt im Generalgouvernement. 

Von Dr. H ans MI y n a ,r c z y k, Leipzig. 

März 1941 

Die Ortskommandantur hatte die telefonifche Verbindung zum nächfien Konzert her~efieUt. 
"Hallol Hier fpricht das W eitzmann-Trio, im Rahmen der vom OKW und KdF angeord
neten kulturellen Tl'uppenbetreuung eingefetzt .... - Wann beginnt unfer heutiges Konzert 
bei Ihnen? - Gut, wir fiarten fofort! Bitte, forgen Sie für Unterkunft, Verpflegung und zehn 
Mann zum Abla;dendes Klaviers. Danke, Schluß!" 

Schon braufi unfer braver I2o-PS-Horch durch die letzten Häuferzeilen der Stadt ins Freie, 
zum nächfien Spielort, wohl 90 km entfernt. Kunfibegeifiert wie ein frifchgeprüfter Mufik
hochfchulabfolvent fchaukelt auf dem Auto-Anhänger mit uns der "Blüthner" - wohlig-warm 
in FilZ!decken verpackt und vertäut - über Polens Landfiraßen. Ganz leicht haben es die 
120 PS unter der Kühlerhaube nicht: Wenn der Anhänger, bepackt mit dem "Blüthner", mit 
allen anderen Infirumenten und Gepäckfiückoo, wenigftens 50 Pfer.dekräfte für fich beanfprucht, 
fo bleiben für jeden der 6 Wageninfaffen - Pianiften, Geiger, Celliften, Sängerin, Sänger und 
Fahrer - noch nicht 12 PS! Da aber unfer pferdefta;rker Motorkamerad mit uns fchon mehr 
als 2000 km Kammermufik in Polen firafpl\l11ktfrei hinter fich ließ, blinzeln die Wa.g:eninlfaffen 
vertrauensvoll ,durch die elektrifch geheizte Windfchutzfcheibe zur tänzelnden Kühlerfigur. 
"Horch, Horch,die Lerch' im AtherbIau ... " fummt unfer Bariton noch kauftifch-köftlich 
der Fabrikmarke des Wagens anerkennend zu, ehe auch er - außer .dem Schofför - ge
langweilt einnickt. 

Draußen hufchen gefpenftifche, zerfchoffene Dorfruinen, kümmerliche Waldfetzen, bomba
fiifche Kirchen inmitten kläglicher Bauhütten vorbei. Gmuer Winternebel läßt die weiten Od
flächen noch öder und troftlofer erfcheinen. An unklaren Straßengabelungen verfieht kein Ein
geborener unfre deutfche Frage. Servil grinfende und grüßende Gefbalten mit dem vorfchrifts
mäßigen Davidftern auf der Armbinde [md überall die .unwillkommenen-brauchbaren Dolmet
fcher. Längft haben wir die ausgezeichnet inthnd gefetzte Hauptverkehrsftraße ver laffen müffen. 
Mit virtuofer Sicherheit umfchifft unfer bew~hrter Fahrer Pa;ule Wunfch aus Berlin nach Mög
lichkeit alle Schlaglöcher der tollen Nebenfiraße. Längfta;uch haben alle wachgefchüttelten 
Wageninfaffen den kunftwichtigen Fahrer Wunfch einllimmig zum "Volant-Paganirii" ernannt. 
Wir find fogm bereit, ihm zu Ehren und dankbar unfre Konzerte amtlich nur noch als "Wunfch
Konzerte" zu bezeichnen. Vergeblich! Der hochragende "Blüthner" auf dem Anhänger fchwankt 
bereits wie nach einer wüften Wodka-Orgie, obwohl unfer fieggewohnter "Horch" die immer 
grundlofer werdenden Schlammlöcher vorfichtig mit dem erften Gang umfchleicht. Und "Jetzt 
valiehr ick den Helm!" fiöhnt der Fahrer noch auf urberlinerifch, dann fitzen wir hoffnungs
los feft im polnifchen Mutterboden. Die Hinterräder fchleudern noch einmal verzweifelt die 
Wagenfenfter voll Schla;mm ... aus! Ein Wegweifer mit der Angabe unfres Zielortes und der 
Meffung ,,4 km", der höhnifch weiter auf ftraßenlofes Sumpfgelände zeigt, ifi im letzten Tages
licht gerade noch z!u erkennen. Nun breitet fich ftodt,dunkle Nacht über 120 verfumpfte Pferde
kräfte, über eine Hochdramatifche im abendfüllenden Konzertk:!eid, über den ausbrechenden 
"PolenkoJler" unfrer KdF-Gemeinfchaft. Wieder einmal hat uns .die Landkarte an eine polnifche 
Stflaße glauben laffen, die nach drei Regentagen keine Stmße mehr ift! 

Schließlidl krempeln zwei mutige Reichsmufikkammermitglieder die Hofenbeine noch etwas 
höher als bisher und fiampfen fmlammquatfchend mit blinzelnden Tafchenlampen den Rad
fpuren der Panjewagen nach, um Hilfe zu holen. ALler zwei Minuten laffen wir Zurück
bleibenden das Fernlicht der Auto-Scheinwerfer vereinbarungsgemäß aufblitzen wie einen 
Leuchtturm, damit die kühnen Schwimmer Richtung halten und g~ebenenfalls den Weg zu
rück Ziur Küfie finden können. Die Viertelfiunden wel'lden .den Wartenden zu Ewigkeiten. 
Schließlich wars ja keine Panne -zwifchen Berlin und Potsdam, fond ern einfam mitten im 
Feindesland, wo vor kurzem noch Kampf auf Leben und Tod, wo heimtückifcher Mord all
täglich waren. Krampfhaft wur,de das gefamte Repertoire von W,itzen und Anekdoten heran
gezogen, um die Stimmung nicht nach Moll modulieren zu laffen. Da endlich antwortet· nach 
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zwei Stunden W;artens das Scheinwederlicht eines Kübelwagens auf unf're optifche Funkerei. 
Gerettet! In ,der mollig warmen Kafino-Baracke bei fettigfter Wchrmachtsverpflegung ift aller 
Polenkoller rafch verflogen. 

Mit kaum ftündiger Verfpämng beginnt unfer Konzert in der ehemaligen Reithalle, die mit 
viel Liebe, Tannengrün und unzähligen Karbidlampen zum Konzertr:llum des großen Truppen
l:IIgers hergerimtet wOl1den war. Obwohl es von der Kafmo-Baracke bis zum Konzertraum nur 
wenige Minuten find, waren die Wege durch die Regen- und Schneeta.ge fo unbefahrbar und 
bodenlos ,geworden, daß unfre Brünhilde der Mailänder Sca-Ia, Lotte Burck, tatfäehlich und 
wortwörtlich in den Röhren/l:iefeln des Lagerkommandanten "auftrat", daß auch das Weitz
mann-Trio und ,der Berliner Bariton Erik Schütz an ,diefem Abend in gebongten "Würfel
bechern" Dienft taten. Vor 800 oftmärkifchen Kamera.den, die mit dem Barackenfeffel auf 
dem Rücken zur Reithalle gekommen waren, ftrahlte nun Brahms' H-dur-Trio auf, fang Pranz 
Schubert in feinen Liedern von Liebe und Frühling, erfchütterte das Gebet der Tosca. Vier 
Tage hinterdnan,der konzertierten wir hier in unumgänglichen Schaftftiefeln vor immer erneut 
begeiftertern "Haufe", vorinsgefamt weit über 3000 deutfchen Soldaten. Mit viermal a1Uf
einander folgeIl!der "Fefttags-Men:llge", mit den beften "Zinunern" des B<lirackenlagers, mit den 
bewährteften Karbid1<liffipen des abgelegenen TruppenIagers wurden wir verwöhnt wie Film
ftars. Vom Kommandeur bis zum Leutnant begleitete ,das Offizierskorps zu Pferde als dank
bare Kavalkade unfre Ausreife aus den gaftfreundlichen Barackenftraßen. 

Kulturaufbau im deutfchen Ofl:en. 
Von Dr. G ü n t e r Hau ß wa I d, Dresden. 

Bei einer Srudienreife nach dem deutfchen Often ergab fieh die Gelegenheit, mit führenden 
Männern über den Kulruraufbau im deutfchen Oilen 7JU fprechen. Dabei drängte fieh die Frage 
in den Vorder~nd, ob man überhaupt von einer Neuformung des kulturellen Lebens fprechen 
kann, wenn man darunter das urdeutfche Gebiet verftanden wiffen will, das rund um Danzig 
nun ins Deutfche Reich zurückgekehrt ift. Faft könnte dadurch der Eindl1Uck entftehen, als 
ob die bisherige Arbeit rucht auf jene großen Ziele ausgerichtet gewefen wäre. Gewiß, man 
wird 'erkennen müffen, daß in Danzig ~er jene Richtung entfcheidend und beftimmend ge
wefen ift, ,die in einer machtvollen Betonung und Hervorhebung deutfcher Gefinnung und 
deutfchen Wefens gipfelte. Andererfeits ruber darf man keinesfalls verkennen, daß durch die 
Rückgliederung Danzigs ins Reich, durch die Schaffung eines umf<lißgreichen Gaugebietes neue 
Aufgaben gewachfen find, die mit ungeftümer Kraft zu einern Neuaufbau drängen. Das trifft 
für Teilgebiete künftlerifchen Lebens untel'1fcruedlich zu. 

Mittelpunkt für alle kulturelle Arbeit ift und bleibt Danzig. In diefer alten Hanfeftadt 
fließen alle Strömungen zufammen, die fich zu einem gefchloff~nen Bild verdichten. Das his
herige Staatstheater diente dem Schaufpiel, der Oper und der Operette. Unter der Fühnmg 
von Generalintendant Hermann Merz find hier oft Höchfileiftungen erz,ielt worden. 

Im mufikalifchrn Leben jedoch erwartet man neue Impulfe. Die Stadt fieht den Neubau 
eines Opernhaufes vor. Schon ift der Platz dazu beftinunt. Am Tage des Fniedens wird der 
erfte Spatenibich erfolgen un,d D<lißzig damit in ein .ganz neues Blickfeld gerückt. Ein repräfen
tacives Opernhaus zu fchaffen, das ift der Wille von Gauleiter Forfter. Er hat auch einen 
neuen mufikalifchen Führer nach Danzäg gerufen, und ZW<lir als Generalmufikdirektor Kar 1 
Tut ein, den bisherigen Münchner Staatskapellmeifter,der lange in Augsbullg, fpäter in Graz 
wirkte. 

In einem Gefpräch mit ihm erkannte man, mit welch ftarker künO:1erifcher Hand er das 
mufikalifche Leben fördern wnr,d. Er feIbft, Offizier und Frontkämpfer, der fich früh ZJU den 
Beftrebungen der Bewegung fand, will ein hervor,mgendes Opern-Enfemble fchaffen. Führende 
Gäfte weDd'en bis dahin aus dem Reich kommen, um den Danziger Opernaufführungen bis 
zur Fortigfiellung des NeubalUes in tragenden Rollen hohe kün!blel"i,fche BIDdrücke zu ver
mitteln. Wagner und Richard Strauß folIen als einmalige GaftauUühl1Ungen gegeben werden. 
Son/l: beherrfchen Beethoven, Mozart, Verdi und Puccini den kommenden Spielplan. Karl Tu
tein hat nicht nur die mufikalifche Führung von Danzig übernommen, fondern ZlUgleich auch 
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die künfilerifche Arbeit im ganzen ReichsgMl. Schon aus diefer Benufung wird man erkennen, 
wie f!:ark der Wille zu einem neu gewachfenen Kulturleben von bis dahin wohl nie geahnter 
Größe if!:. 

Neben der Oper foH die gute Operette gepflegt weriden. Als Uraufführung wird da, "Gold
raufch" von Johann Strauß in einer Neuf,alfung von Tutein her Mlskommen. Das Ballett gilt 
als hervorragend. Auch dies wird mit eigenen AbellJden hervortreten. Neue Anregungen will 
Tutein nicht minder dem Konzertleben geben. Ein großzügiger Plan von Sinfoniekonzerten 
mit bedeutend'en Solif!:en und Gafl:konzerten auswärtiger Orchef!:er gibt bereits heute davon 
Zeugnis. Wie erfreuLich, daß auch der zeitgenölfifchen Muftk ein befonderer Platz eingeräumt 
wird. Als bemerkenswertes Ereignis ifI: da die Aufführtmg "Des Lebens Lied" von Oscar von 
Pan der zu werten. Man plant ferner den Neubau eines Funkhaufes, ein Projekt von kühnem 
Ausmaß. Ohne Zweifel klingt durch die ganzen Gedanken ein zündender Schwung. Man 
will ein ,reiches Kulturleben entfalten, das im Austaufch mit ,den übrigen Gauen des Reiches 
doch ein bodenf!:ändiges Gepräge trägt. 

Von diefer Zielfetzung will fchJießLich auch die Zoppoter Waldoper ,gefehen fein. 1m vori
gen Jahr ifl: geradezu ein R'ekordbefuch zu verzeichnen. Für ,diefes Jahr if!: eine Wiedel'ho~ung 
des "Holländers" fowie eine Neuinfzenierung der "Meif!:erftnger" vorgefehen. Aber auch hier 
drängt man zu neuer künf!:lerifcher Gefl:.altung. Der ZufchMlerraum, der bereits 8000 Plätze 
umfaßt, erweif!: ftch als v.ieI zu klein. Man rechnet nach Friedensfchluß 'mit einer Erweiterung 
auf etwa das Doppelte. Auch fonf!: wiL'd man mancherlei Erfahrungen Mlswerten. Vor aMen 
Dingen wiL'd eine Umgruppierung des Orchefl:ers zu erwägen fein. Die fchönf!:e Naourbühne 
Deutfchlands mit einer geradezu einzigartigen Akufl:ik für die fchönfl:en Stimmen im Reich, 
die hier alljährlich zufammenkommen, wird fomit zu einer echten Pflegef!:ätte des Werkes von 
Richard Wagn'er werden. 

Schon diefer kurze überblick läßt deutlich werden, wie ein neuer Zug durch das kulturelle 
Leben im neuen deutfchen Ofl:en weht. Aufbau zu höchf!:er künfilerifcher Vollendung heißt 
auch hier das Ziel. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des muGkalifchen Silben-Preisrätfels 
von loSef Schuder, Kötzting (Novemlberhetft 40). 

Aus den im Novemberhe.ft aufgeführten Silben waren zunächfr folgende Wor,te zu bilden: 
r. GO<tovac 9. Stabile 17. Gerster 2S. Finnische Suite 
2. Feiertag 10. Decken 18. Deficiendo 26. Ennoch Arden 
3. Eldering Ir. Cha.rez 19. Fussan 27. Degen 
4. Dannehl 12. Höller 20. Erdlen 28. Consbruch 
5. Cassedame 13. Cäs,ar Franck 21. Duvosel 29. Hessenberg 
6. Hafgren 14. Aspiration 22. Ce!botari 30. Capriccio 
7. Conze 15. Assai 23. Halbig 31. Rastetter 
8. Feldblumen 16. Gebet 24. Carnuth 32. Distler 

Die enfren Buchfralb·en (von 14 und 15 die erfl:en zwei Buchfraben) von oben nach unten als Noten
namen geilefen ergeben die Melodie aus W. A. Mozarts "Entführung aus dem Serail" (2. Akt Duett 
Blonde-Osmin) : 

~ -- -- ~~ ... -- -- --~~-=t==~-I~ ~~~ ~~I=E=~-r= S*j~~-=.rl=-IQ-~t=-~C p-
Ein Herz, fo in Frei - heit ge - bo ren, läßt nie - mals lich fkl. - vifch be - han - deIn! 

Mit diener Aulfgabe .fcheinen nun auch alle jene Freunde unferer Rätfeleck·e befriedigt wor>den zu 
fein, die fo oft nach fchweren Aufgalben verlangten. Wir freuen uns, daß es gelungen ifr, nun auch den 
höchfren Anforderungen zu genügen. -

Unter den eingegangenen richtigen iLöfungen hat das Los folgende Preisverteilung enttfchieden: 
den I. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk, 8.-) erhält: KM Styr.björn Linde

cl a I, Göteborgj 
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den 2. Preis (ein Buch oder Bücher Im Werte von Mk. 6.-): Gefreiter Günter B>art!kowski, 
im Heeresdienft; 

den 3. Preis (ein Buch oder Bücher LIIl .Werte von Mk. 4.-0): Kantor Her bel' t Ga d f ch, Großen
hain/Sa. und 

je einen Trofrpreis (ein Buch oder Büchel' im Werte von Mlk. 2.-): &nütze Ha n s Bart k 0 ws lk i , 
im Heeresdienfr ~ W i I hel m S t r ä u ß I er, Breslau - Pfarrer F r i e d r i ch 0 k f a s, AIlten
kirch - Prof. Eu gen P ü f ch e I, Ohemnitz - Kantor Wal tel' Schi e f er, Hohen:frein-Ernfr
thai - Ernft Schumacher, Emden. 
Je einen Sonderpreis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 8.-) haben wir zugedacht: Prof. 

Ge 0 r g B r i e ger -Jena, ,der feiner richtigen Löfung den wertvollen erfren Satz zu einer Sonate in 
g-moll ,für Orgel !beifügt, der in feiner großen und wirkungsvollen AnlGlge heJondere Beachtung findet 
und KMD. R i cha r d Tl' ä g n e r - Ohemnitz, der uns mit einem J,ubtilen, fein gegliederten Präludium 
und Fuge für Ol"gel erfreut, die in Anlage und Durchführung wieder die Hand des Meifrers verrruten. 

Fr e d va n B l' i e gen - Jena fendet uns eine in breiten Akkorden verfrrömende Träumerei, vom 
Komponiften als ,,Kileines Präludium" für Klavier bezeichnet, die frimmungsmäßig als gut gelungen 
bezeichnet werden darf, wenn auch wieder der frarke TaJktwechJfel, das Fdhlen ,des PeriodenbaJUes :lJU 
bedaueIll ifr, was wir desha1b erwähnen, da es fich hier offenbar um ein mufilkaliJches Talent handelt, 
bei dem man diefe kleinen Mängel unwillkürlich bedauert. Ein Menuett für Flöte, Klarinette in B 
und Fagott, alfo für fclten beackerte Blasinfrrumente, fügt M art i n Ge 0 r g i - Thum i. Erzgeb. bei, 
das infofern verdienfrvoll ift, als es eine weitere Befchäftigung mit den Klangfa"ben und Eigenheiten 
dietfer Infrrumente anregt. Wal t e r Rau - Ghemnitz überfendet ein el'freulich lebendiges Präludium 
für Orgel, mit einer Fuge, die je.doch nicht ganz ausgereift erfcheint. Diefen drei Letztgenannten hal
ten wir je einen Sonderpreis im Werte von Mk. 6.- bereit. 

Mulikalifches Alphabet. 
Von P. Biede'rmann, Guben. 

A 
Das Edle, eme Augenlufr, erfüllt mit Frieden 

alle Seelen, 
Der Zweite kann von Köln am Rhein, Leipzig 

und Ausland viel erzählen. 

B 
Die Erfr' bra.ucht W affer v~el und Sonne, 
Den Zweiten [mgt und hört HJ mit Wonne. 

C 
Der Erfre ifr fehl' wichtig für Mufeen, 
Der Zweite ifl: in alken Drucken nur zu fehen. 

H 
Wer's Erfre fucht, wir;d's bald bereuen, 
Der Zweite weckt I1IUr frolzes Freuen. 

I 
V or'm Erfren fol1 Vemunft bewahren, 
Der Zweite vor dem Krieg begJückt der Ha:upt

flladt fromme Scharen. 

J 
Der Erfre liebt des Waldes Grün, 
Der Zweite fang den Siegfried einfi in Wien. 

K 
D Die Erfie ill gefiihrIich oft nach heißem Tanze, 

Der Erfre fchützt das Land vor Waffers Tücke. Der Zweit' brach für Beethoven manche Lanze. 
Der Zweite ifr zur Meifrerfchaft die erfre Brücke. 

E 
Das Erfre follte jeder fein, 
Das Zweite heimfre viele Preife em. 

F 
Beim Erfren hat fchon mancher uch verletzt, 
Am Zweiten man uch, Gotofeidank, nicht mehr 

ergötzt. 

L 
Die Erfre ifi von Paaagieren viel begehrt. 
Der Zweite hat das Cellofpiel gelehrt. 

M 
Da:s Erfre halten galt als J,dea.l zu allen Zeiten, 
Des Zweiten Handwerkstänze vielen Freud be

reiten. 

G N 
Der Erfie oft nicht jederzeit willkommen ifr, Den Erfien auf ,den Kopf trifft nicht ein jeder, 
Der Zweite ifi als Freund berühmter denn al~ Der Zweite war fehl' fleißig mit der Feder. 

Komponifr. 
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o 
Der Edle führte Söt.dner einft Zu Kampf und 

Brennen, 
Den Zweiten Lifzt-Verehrer, Inftrumenten

kundler kennen. 

p 
Der Erfte hat mit Gäften manche Nöte, 
Die Zweite hörft du inder ZMlberflöte. 

Q 

T 
Der Erfte ift nicht jederunann gegeben, 
Und ohn' den Zweiten kann Mufik nicht leben. 

U 
Vom Erften trinken Kinder gern, 
Der Zweite orgelt mit Zum Lob des Herrn. 

V 
Die Erfte ill dem Schu1drrer rehr willkommen, 
Die Zweite hat oft manchem Thema :lIllen Reiz 

Das Erft' erhöht den Wert der Zahlen, genommen. 
Das Zweit' in Menge, fmaHt dem SQieler W 

Qualen. Den Erften wünfchen wir recht kurz und mild, 
Der Zweit'? Nun, Wltel1brochenes Opferfdl:. 

R Bift du im Bild? 
Der Erfre jft der Schlauheit Erzpatron, 
DM Zweiten fingt man in der Kindheit 

fchon. 

S 
Der Edle w1r,d durch Seufzer nicht gebannt, 
Der Zweite als Motettenfammler 1ft bekannt. 

Xy 
Fehlanzeige, 
Dieweil mein Geill Hl Faft zur Neige. 

Z 
Der Erfte war des Ritterfräuleins Freude, 
Der Zweite mufikalifch Goethe einft betreute. 

Es [md Worte mit doppelter Bedeutung, beginnend jeweils mit dem Buchftaben der alpha
betifchen Reihenfolge, zu finden, und zwar deutet die erfte Zeile ftets einen Begriff allgemeiner 
Natur an, während die zweite Z~ile auf die Bedeutung ,des Wortes in der Mufikwelt hinweift. 
Es müffen aLfo insgelfamt 24 Worte gefunden werden. 

Die Löfung diefes Rätfels jft bis 10. Juni 1941 ,an Gufrav Boffe Verlag in Regensburg zu 
fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife .aus dem Verlag von 
Guftav Boffe ausgefetzt (nach freier Auswahl der Preisträger), über .deren Verteilung das Los 
entfcheidet und zwar: 

ein 1. Preis: ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Buch ooer Bücher im Werte von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: -ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 4.-, 

vier Troftpreife: je ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders .gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher A.rt, eingekleidet find, behalten wir uns eine Sonderprämiierung 
vor. Z. 

M u s I K B E R I c H T E 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
DIE WOCHE 

ITALIENISCHER BüHNENKUNST 
AM DESSAUER THEATER. 

(2.-8. Februar.) 
1. V.: Friederike von Kroifigk, DelTau. 

Den Höhepunkt der ItaLienifchen Woche, di.e 
der Intendant K ü h n im Februar am DelTauer 
Theater aurchIüJhrte, bildete die Uraufführung 
einer Oper von Amilcare Zanella, "Der Revifor", 
nach dem Luftfpiel gleichen Namens von Gogol. 
Der Komponitl:, 1873 in einern Meinen Städtchen 

Oberitaliens geboren, war lange Zeit Direktor des 
RolIil1li-Konfervatoriums in Pefaro, machte längere 
Gatl:fpielreifen als Dirigent und lebt jetzt in Rom, 
wo er fich vorwiegend der Kompofition widmet. 
Er ifr Anhäonger der alten iklalIifchen Opernlfchule 
Italliens, dhne flch j,edoch den Errumgenfchaften 
der letzten 'hurudert Jllhre zu vel"fchließen. Har
monik, Orchetl:ertechnik, Gefat1ßsf1:il find modern. 
Antl:eJ[e des aricien Gefanges verwendet er müt 
Vorliebe das Dedlamato, das er aJber im Orchetl:er 
mit einer Fülle rnelodifcher Einfälle unterlegt. 
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Seine Mufik fprüht von Humor. Man darf ihr 
ohne Zögern einen ergenen Stil zufprechen, denn 
er hat durch den völligen Stileinklang zwifchen 
Mufik und Text. den I,deaJgedanken Richard Wlag
ners vorn Gelfamtlkunftwerk auf das Konverfacions
LuJbfpiel iibertra.gen. Es ift er1l:.aunLich, wie die 
völlig entgegengefetzten Welten ruffi'fchen und 
italienifchen Wefens einander hier ergänzen: die 
innere Fröhlichkeit der Mufik, die noch unbe
fchwerter ift als der maru:hmal etwas bittere Witz 
Gogots, läßt manche Schärfe fchwinden und bleibt 
auch in der Satire harmlos gutmütig. Befonders 
nett in der Wirkung find der großfpurige Marfch 
der Stadtväter, die iköftliche Szene, wenn der 
Scharlamn als faUcher Revifor die fünf kleinen 
Beamten mit ihrem furchtbar ichlechten GewilTen 
einzeln ins Verhör nimmt und - anpumpt, -
der edle entfchwindet darauf mit einern geradezu 
fauftifchen "Gerettet!" - und das Xylophon 
quktiert die "Lappalie" von 200 Rubei1n mit 
fchallendern Hohngelächter. Das i1l: mit bezau
berndem Humor gemacht. 

Die ausgiebigen Enfemblefzenen mit kurzem 
Wortwechifel und immer neuen Zwüfchenrufen, die 
ihr Abbild in einer Unzahl kleiner fchwieriger 
Orcheftereinfätze halben - 1l:ellen fämtliche Mit
wirkende vor fchwere A~ben, denn zu der Ein
heitdes Kunftwerks gehört als dr,itter Faktor eine 
fehr lebendige Darftellung. Hier hat der Inten
dant und SpieJleiter Her man n K ü h n mit 
deutfcher GriinJc/Jlkhkeit und fehr feinem Ein
fUhilungsvermögen in den Geift der mufikalifchen 
Komödie ein Meidl:er1l:ück geleiftet, während der 
GMD Hel mut Sei deI man n mit leichter 
I-fund und fchärffter Konzentration die Mufik, die 
an den Höhepunkten einen an R,ichard Strauß ge
mahnenden Glanz aus1l:rahllt, in ihrer ganzen Viel
feitigkeit - denn fehr mrte und inJbrünftige 
Liebesfzenen find auch darin - lebendig werden 
ließ. ---< Es ent1l:and ein prächtiges Wechfelfpiel 
der Kräfte, indem das Spiel viele Ideen aus der 
Mufik beikam und diefe wieder durch, die Geftik 
der Darf\;eHer befonders finnlfällig wurde. Mag -
da I e n a G ü n t z e I und B e r TI i R i e g g • 
RudoJf Wünzer, Herber,t Heidrich 
und Ha n s Müll e r gruben in den Hauptrollen 
Außerorden~liches. - Der Erfoilg war fehr groß; 
alle Beteiligten famt dem Komponifl:en wurden 
unzählige Malle gerufen. 

Das köftliche alte LuJHpiel "Liebeshändel in 
Chiozza" von Go1doni hatte am Abend zuvor die 
Italienifche Woche eröffnet; ein weiterer Schau
fpielabend am Montag brachte Aleffis "Geiemlug" 
als deutfche Uraufführung, worin das Problem 
des unrechtmäßig erworbenen Reichtums allerdings 
für deutfche Rechtsbegriffe nicht ganz befriedigend 
gei1öft wur:de. 

Eine Sonntag-Morgenfeier in dem feillich fchö
nen Foyer des Deffauer Theaters brachte italieni-

fche Kammerkunft in Mufik und Dichtung, dar
unter hetfonders hervorragend fünf' Liebeslieder 
von Wol/-Ferrari, von Ern aRe f ch k e fehr 
fchön gefungen, und ein Trio in g-moll von 
Zanella mit ,dem Komponifien am Klav,ier, ein 
rhythmifch fehr bewegtes, form:klares Werk, fprü
hend von Temperament, dabei virtuos im Satz, 
namentLich für das KlavJer. 

Natürlich ift eine itailienvfche Opern woche nicht 
ohne Verdi denkbar. Die Wa;h! war auf "Don 
Carlos" ,gefaLlen, deffen Glutll:röme unterdrütkter 
Leidenfchaften unter H e ,r man n K ü h n s kluger 
Regie und Hel mut S e.j dei man n s hinreißen
der Führung für jeden Zuhörer zum packenden 
Erlebnis wurden. Dr. H 0 r ft W 0 I fund A u -
g u 1l: aPo e I I waren als Sänger und Geft.alter 
gleich ausgezeichnet. 

Der fürufte Abend war der Tanzkunft gewi'dmet. 
W.i,r lernten in dem römLfchen Hamld Kreutiberg 
namens S p a d 0 I i n i eine ganz außergewöhnliche 
Erfcheinung kennen, der feine kühne GJadiatoren
geftalt ganz in den Dienft abfoluter, fehr guter 
MuJik fidlt. Er ifi Improvifator, der. aus mome11l
tanem Empfinden heraus geJ.bltet, aber mit mei
fierlicher Beher.rfchung alles Technifchen und her
vorragend fchöner, durch ihre Sparfamkeit befon
ders künftlerifch wirkender Gefti'k: Der berühmte 
Bolero· von Ravel, der auf ltürmifches Verlangen 
wiederholt wurde, geriet das zweite Mal wefent
lich anders als ,das er1l:e Mal, ohne die Einheitlich
keit des Gefamtcharakters einzubüßen. 

Den Schilußakkord der Fefl:woche bildete ein 
Orchefterkonzert unter Seide!lmanns Leitung, ein
geleitet durch Domenico Scarlattis heiter be
fchwingte Balilettfuite "Die wohl gelaunten F,rauen", 
gefpielt mit der gewichci'gen Anmut des Barotk. 
Ein durcMchlagender Erfolg war Refpighis "Pinlien 
von Rom" ·befchieden, die den Wagner- und 
Brutkner-Dirigenten . Seidelmann auch als nach
fch.aJffenden Impreffioni1l:en großen Formats kennen 
lehrten. Das Orchefier übertraf fich fdb1l:; die 
Holzbläfer waren an iKlangpoelie nicht zu über
bieten. - Im zweiten Teill fpielte der Geiger 
Pet r 0 n i (Rom) ein modernes Violinkonzert von 
Zandonai, 00s alIs !hervorragend g;utes Werk allen 
Geigenkünfl:1ern empfohlen wenden kann. Es i.ft 
mufikail.ifch hochintereffant, dankbar, technifch 
fchwier~g, aber ohne unorganMches virtuofes Bei
werk, geradlinig, durch und durch ehrlich und 
fl:ark, ebenfo wie der Künft.ler, der es vortru'g. 
Bei wundervoJ:lem getfangreichen Ton und über
leg.ener Sicherheit wirkte die große Ruhe und 
Schlichtheit feines AUlftretens befonders fympathifch. 

Eine Ikurze Orchefterfl:udie von Zanella, vorn 
D,j,rigenten und Orchefier virtuos herausgefchleu
dert, gab den Abfch,luß der überaus wohlgeIunge
nen Fe1l:woche, auf ,die die deutfchen Künftler und 
die i,mlienifchen Gäfte mit gleicher Befriedigung 
zurütkfchauen können. 
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J. J.'FUX-FEIER IN GRAZ. 

Von Dr. Kar! Th, Kopke, Grarz. 

Am IJ. Februar 1941 waren es 200 JaJhre, daß 
J. J. Fux, der berühmte VerfalIer des Gradus ad 
Parnassum, als Hofkapellmeifier ~n Wien lbar>b. Da 
Fuxals Bauernlkind inder Näihe von Gratz: zur 
Welt kam, hatte die Steiermark fdbftverftändlich 
die Pflicht, diefes Mannes, der als ihr größter 
Mufiker gilt, in würdiger Form zu gedenken. Dies 
gefchah im Rahmen einer Gr>az,er J. J. Fux-Feier. 
UnivenfitätsprofelIor Dr. H. B ir t ne r fpram im 
Mufikifaale des mu[lIkwilIenfmaftlimen Inilitutes 
über Fux und den muftkQllifchen Hiftorismus. In 
voHeooeter Rede entwar>f der Vortragende das 
Charakterbild eines bedeutenden Mannes im Zu
fammenhange mit .delIen großen mu[blifmen 
Vorgängern, deren Erlbe und Votbild Fux zum 
erften Theoretiker d'einer Zeit und damit ~u einem 
Wegbereiter der Wiener K1alIik machte. Prof. 
v. Schmeidel, welcher fich fchon lange Jahre um 
die Wiedererweckung FUxlfcher Mu/ik verdienftvoll 
bemüht, fprach in einem weiteren Vortrage über 
Fuxens Bedeutung als ,Barockmufiker, wlilcher die 
bisherige AuffalIullJg der Mufikgefchichte, die das 
Schwergewicht ,des mufblifchen Barocks nam dem 
deutfchen Norden verlegt, nicht hinlänglich geremt 
geworden lei und eröl1terte die Möglimkeiten einer 
Wiederbelebung Fuxfmer Werke. Da Fux a:ls Hof
kapeUmeiller über die :hefl:en Voikal- und Infl:ru
mentalkünfl:ler feiner Zeit verfügte, feien die 
Vorausfetzung einer Verlebmdigung diefer Werke 
ooturgemäß nimt fo leicht gegeben, wohl a>ber 
verbür>ge ihr hoher künfl:lerifmer Wert die Smät
zung ernfl:er Kunfljfreunde. Triofonaten, Motetten, 
eine Symphonie in F, welche an bei den Abenden 
zu Gehör ,!;ebramt wurden, lalIen damit remnen, 
daß die StullJde der Wiedererweckung diefer Mufilk 
gefch1lagen Mt. 

VERDI-FESTWOCHE 
IN MüNCHEN. 

Von Dr. Wilhelm Zentner, Münmen. 

Die Gefchichte der mannigfamen Beziehungen 
zwifmen dem mufikalifchen Münmen und Giu
Jeppe Verdi fm reiben, hieße Chronifi einer alten, 
jedom in der neuefl:en Zeit homaufgeflammten 
und wefentlim vertiefuen Uebe werden. In einer 
Stadt, wo fieh, wie in der unferen, der Geifl: des 
Nordens mit dem des Südens wie im BrautkulIe 
zu vermählen fcheint, mußte der Meifl:er in den 
Kreis jener wahlverwandten Genien miteingefchlof
fen werden, der mit Momrt, Richard Wagner, 
Bruckner und Richard Strauß die befonderen Lie
ben der Münchener Mu/ikfr,eunde vereint. Die 
frühere Generationen em~{';ende Streitfrage Vel'di 
ode r Wagner ifi hier verhältnismäßig früh im 
Sinne eines Ausgleims: Vero:L und Wagner gelöfl: 
worden. Man fehe cbraufhin einmal alte Opern-

fp1elpläne durch! Daß das Ver,diverftändnis der 
Münchener /im keineswegs bloß im Auskoften der 
hekanntefl:en und biilinenbewährtefl:en Opern des 
Genius erfmöpfte, befl:ätigt die Tatfache, daß ein 
:anderenorts nur vereinzelt a~tf·tla .. uchendes Werk 
'wie "Maskenball" in München jahrzehntelang Re
pertoi~eoper gewe'fen ift. Repertoireoper freilich 
auro in jenem problematifmen Begriff der fzeni
fchen und mudikalifchen ZeI'fpieltheit, die auf die 
'Dauer am künftlerifchen Kerngehalt eines Konfi
werkes zehrt. Man kannte die Liebe der Opern
fleunde zu dcn Schöpfungen Verdis nur zu gut 
und man fündig te auf diefe Liebe. Gewiß lag ein 
ungemeines Vertlrauen auf Verdis Genie in diefern 
Verttahren. Man f~te /im, diefe Mufik ifl: einfach 
nicht umzUlbringen, fi.e wird /ich fchon von fether 
durch:fetzen. Dazu kam, daß dazwifmen be
deutende Dirigenten- und Sängerleiftungen fpon
tane Eindrucksgipfel türmten. Leider wußte fich 
diefes Vertrauen auf Verdis Unverwüftlimkeit 
nicht mit dem Element einerausgefprochenen Liebe 
zu paaren. 

Grundlegende linderung in der Münchener 
Verdipflege hat eigentlich erft die Aera CI e
m e n s K rau ß gefmaffen. Sie hat diefe in einer 
Weife inten!liviert, daß Verdis dramatifmes Werk 
nicht nur zu einem der Mitte:1pUillkte des Spiel
plans, zugleich audt der p1a.nmäßig erfolgenden 
Betreuung vonfeiten der künlblerifchen Leitung 
wUl'de. Neben Mourt, Wagner und R. Strauß 
wunde Verdi zum vierten Traßpfeiler des Mün
chener Ülpernbeftandes. Giemens Krauß hat be
kanntlich mit einer glanzvollen Neuinfzernerung 
der "Aida" hegonnen. Der begeifterten Aufnahme 
konnten er und feine Miuarbeiuer den hohen Grad 
der Verdiliebe der Münmener Opernfreunde ent
nehmen. Hier war ein Grund, a;uf dem fich 
weiterbauen ließ. Es hed,eutete nun einen der 
[lllnvolJfl:en Scham:z.üge der Spielplanpolitik des 
neuen Opernintendanten, daß er dider Liebe durch 
eine Ge!\,engabe lohnte, die befonderer Anteil
nahme ficher war. Clemens Krauß 'begann mit der 
Erfchließung delIen, was uns bisher vorenthalten 
worden w~. Er g:tJb den Münchenern den hierorts 
noch unbekannten Verdi, ·nidtt im Sinne des on
frumtbaren Experiments, indem er gera.de das ans 
Licht zog, was nur fpädiche künfilerifche Lebens
keime b~g, im Gegenteil in der Darbietung jenes 
großen Ver.di, von dem wir heute, da wir ihn 
be/itzen, kaum mehr begre1fen, wie er uns jemals 
fehlen Ikonnte. ,Wer möchte jemals wieder in 
unferem SpielpLan "Don Carlos· verrnilIen? Diefes 
in München bis dlahin nom fogut wie unbekannte 
Meifterwerk - es war zuvor n~ einmal in einer 
privaten Aufführung angehender Opernkräfte im 
Theater am Gärtnerplatz dargeftellt worden -
hat das uns 'bekannte Verdibild in nahezu un
geahnter Weife vertieft und erweitert. Was be
reits bei "Aida" in -einer teiLweifen Revi/ion der 
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geb.räuchlichen überfetzung angedeutet worden 
war, ergab fich für "Don CarIos" und den fich 
ihm anfchließenden, in München ebenfalls noch 
unbekannten "Simone Boccanegra" a:ls Leitgedanke 
von grundfätzlicher Bedeutung: man fchuf für 
diefe Neuinfzenierungen, um dem Idealverhältnis 
von Werk und Wiedergabe nach beften künIHeri
fchen Gewiffenskräften Genüge zu tun, eine eigene, 
aus dem Geift des Originals geftaltete Neuüber
tragung und .dramaturgifche Faffung. Auch für 
·,;FalftaJf", die jüngfte. Tat däefer Münchener 
Verdi-Renaiffance, lind diefe Grundfätze einer 
hauseigenen Einrichtung gewahrt geblieben. 

Nach dem Gefagten mag deutlich werden, daß 
in der Tat die Münchener Staatsoper . wie kaum 
oeIihe andere Blihnie gerüftet und berufen war, 
Hauptträgerin diefer Verdi-FeIl:woche zu werden. 
Vermochte fie doch nicht nur mit den "übliChen" 
,Verdis aufzuwarten, fondern zu dem Kapitel des 
unbekannteren Verdi Beiträge zu liefern, die in 
ähnlicher Fülle und in folch werbendem Glanz 
einer bis ins fcinfte Adergeflecht des theatralifchen 
Kosmos durchformenden Wiedergabe nirgends 
fonft zu finden waren. Die unbedingte Einheit 
des kiinlblerifchen WiIlens in der nur zu oft aus
einanderflTebenden Täti<gkeit des Biilhnenbildners, 
Regiffeurs und mufikalifchen Leiters ift hier. Er
füllung geWorden. Eine Erfüllung, an der Verdoi 
felhft feine Freude gehabt .hätte. Deshalb find die 
Aufführungen der Münchener Verdi - FeIl:woche 
nicht nur glanzvolle Ercignille von rafch vorüber
hufchender Dauer,. vielmehr Vorbilder gewden, 
die in· der Verdi-PHege der <!eudchen Bühnen 
Schule machen werden. 

Maß. begann mit dem letzten Verdi, mit "F a I -
ft a [f", alfo gewiffermaßen rülkblilkend, von 
jener letzten Höhe aus, wo fich dem Auge des 
greifen Meifl:ers die Welt als Schauplatz ei.ner 
großen Komödie, in der alle mitfpielen müffen, 
darzuboieten feheint. Der Humorift, der bei Verdi 
das letzte WOrt gehabt hatte, erhielt hier das 
edl:e. Die befondere EinfteIlung, die fich dadurch 
und vor allem auch für den früheren Verdi ergab, 
war gewiß nicht ohne tiefere Abficht gewählt 
worden. Sie ward bezeichnend für die Auffaffung 
der leitenden Kräfte, vor allem von C lern e n s 
K rau ß, der fämtliche Opern der Feftwoche per
fönJich . vorbereitet und geleitet hat: in .diefem 
Altershumor Verdis empfindet man zugleich die 
Frucht einer höchften Weisheit. Eine Beftätigung 
des Nietzfche-Wortes "Luft tiefer noch als Herze
leid", das im Grun<!eeine ·echt füdliche, eine aus 
der mediterranen Sehnfucht .d:iefes nordifchen Gei
ftes geborene .Weisheit ift. Daß in fokhem lächeln
den Verftehen, in diefem Wiffen lliIT\ die Narrheit 
aller, die da geboren werden, nicht der Wurm der 
Verbitterung oder Relignation nagt, fondern lich 
vielleicht eine höchJl:e und von allem Irdifchen 
bereits gelöfte Freiheit verkündet, hat die muft-

kalifche Deutung von Clernens Krauß - ich weiß 
nicht, ob ·bewußt oder unbewußt - dadurch 
offenbar werden laffen, daß. fie &iefe Partitur, die 
in ihrer feinen Reizfamkeit und Zifelierung die 
Gefahr des Diftelns naherücken könnte, aus einern 
Grundgefühl männlicher Kraft und Gelaiienheit 
muftzierte zum Zeichen, wie wenig diefer Alters
ftil etwas mit Senilität zu tun hrube. Verdi ift 
arueh ,in feinem letzten Werke, zu fo uner<hörter 
Sublimierung feiner Mittel er gedrungen fein mag, 
im Grunde, wie er fich felber gerne nannte, deT 
"Bauer von Roneole" geblieben. Es. frheint gerade 
für diefe letzte Schöpfung des GenLUS bezeichnend, 
daß fie "realiillfcher" anVtutet als jede aridere 
zuvor; haftet fte doch mit beiden Füßen auf der 
wohlgegründeten Erde. Dem Geift ShakefpeareS, 
des "Papas", w.ie ihn fein Bewunderer Giufeppe 
benamfl:e, ift der Meifter in keinem anderen Werke 
fo unmittelbar nahe gekommen wie in dider 
Mulikkomödie. Ich möchte es daher der neuen 
überfetzung von H ans S war 0 w f k y zu be
fonderem Ruhme anrechnen, daß fie gerade diefe 
Verwandtfchaft in der fprachlichcn Haltung hat 
fühlbar werden laffen. Sie romantifiert lich nicht 
wie weiland Max Kalbelk, fie rcaliliert und zwar 
in doppeltem Sinne, einerfeitsin ihrer ·ftiliftifchen 
Haltung, andererfeits aber auch im Verhältnis von 
WOrt und Ton, wo fie das urfprüngliche Verhält
nis der denkbar innigen Verfchmelzung beider 
herzufteIlen trachtet. München konnte übrigens 
umfo zuverlichtlicher zur Neuinlfzenierung des 
" FaHl:alff" fchreiten, weil es - ein nicht eben 
häuf~ger FaN ---< über ideale Befetzungsmöglich
keiten verfügt. G e 0 r g Ha n n ift der geborene 
Falftaff. Wie dider Künftier das Gerueßerifche in 
Mimik, Gefte und Stimmtum auszuleben verm.:tg, 
wirkt unnachahmliCh. Es gehört ins goldene Buch 
unvergeßbarer Eindrücke. AUes andere in diefer 
Komödie ift Gegenfpiel, fo daß kaum ein Held 
fo tfoliert fteht wie diefer Sir John Falftaff. 
Ru d 0 I f Ha r t man 11 s Spielleitung hatte den 
theatralifcheh Ablauf launig aufgelolkert, fo wenn 
er den vor Eiferfucht rafeooen Ford in feiner 
Verblendung fich - neben den Stuhl fetzen oder 
Falfuuff zu Beginn des dritten Aktes im Bett Er
holung von feinem Wafferfturz fuchen läßt. Die 
Bühnenbilder von Lud w i g Sie ver t formten 
einen ergöt7Jlichen Gegenfatz zwifchen Falftaffs an
rüchiger Behau'fung in der Schenke .und der bür
gerlichen Wohlhähigkeit .des Haufes Ford aus; 
=berhaft fchön war das letzte Pa.rkbild. T r u d e 
Ei P per I e (Aliee), Ade leK ern (Aennchen), 
Luife W.iller (Quilkley) und Erika Koch 
(Meg) walren die luftigen Weiber von Win<llfor, 
C a rl Kr 0 n e nb erg (Ford), A lf 0 n s Füg e 1 
(Fenton), Jofef Trojan-Regar (Cajus), 
E m i I G r a f (Bardolph) und Her man n U h d e 
(Piftol) die Herren der Schöpfung, ein hervo:-
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~end auschargiertes, typenfroh wn die Mittel
. punktfigur ~efchartes Enfemble. 

Die Krone der FelHpieieindrücke lifr aber doch 
vielleicht "Don Carlos" gewefen, nicht zuletzt 
dank der Vorz~e der Münchener dramaturgifchen 
NeufaITung, die alle früher heanftandeten Mängel 
des Textes behoben und dem großen Zug diefer 
geniehaften Mulik zu völligem Durchbruch ver
holfen hat. Dazu eine teils das Ideal verwirk
lichende, teils diefem fehr nahekommende fänger
liche Befetzung mit G C 0 r g j ne von M i li n -
k 0 v i c (Eboli), Vi 0 ri c a U rf u I e a c (Köni
gin), H ans Her man n N i f f e n (König Phi
tipp), Kar! Ofrertag (Carlos), Carl Kro
ne n b erg (Pofa), Ha n s Hot t er (Großinqui
litor) und Ge 0 r g Wie t er (Karl V.). Auch 
Clemens Krauß haben wir feiten als entflammte
ren Deuter erlebt als vor <tiefer Partitur. Für 
"Sirnone Boccanegra" hat die Münchener Oper 
ebenfalls Entfchiedenes getan, indern der tragifche 
Gehalt des Werkes, unter Abfl:reifung des äußer
lich Opernhaften, ausgefprochen mulikdramatifche 
Ballung erfährt. Außerdem erhöht ein Aufgebot 
wahrhaft heldifcher Stimmen (V i 0 r i c a U r f u -
leac, Carl Kronenberg, Kar! Ofl:er
tag, Ludwig Weber, Walter Höfer
m a y er) jene Erhöhung ins Heroifche, die dem 
Verfl:ändnis diefes tragifch vehementen Verdi fehr 
zugute kommt. 

Im übrigen ge1a.rugte nicht bloß der Dramatiker 
Verdi zu Worte. Das Qua r t e t tod i Rom a 
entzückte in einer Feierfl:unde mit einer erlefenen 
Auslegung des Streichquartetts e-moll, indes die 
Fefl:woche ihren Ausklang in einer Aufführung des 
"R e q u i em s" fand, zu der lich, die M ü n ch e -
n e r Phi I h arm 0 n i k er, der M ü n ch e n e r 
L ehr erg e fan g ver ein und die Solillell 
Trude Eipperle, Luife Willer, AI
fon 5 Füg e I und H. H. N i ff e n unter dem 
die Schönheiten des Werkes geradezu vorlebenden 
o s wal d K a b a fl: a vereint hatten. 

AUGUST STRADAL
GEDENKFEIER. 

Anläßlich des zehnten Todesjahres des bekannten 
Te pli t zer Tonkünftlers Au g u fl: S t rad a I, 
der einer der hegabtefl:en letzten Schüler von 
Franz Lifzt und gei1hollften Deuter un.d Be
arbeiter feiner Werke war, wurde in S ch ö n -
I i nd e, wo der Meifl:er ,die letzten Lebens jahre 
verbrachte und verftarb, im RaJhrnen der KDF 
"Deuofches Volksbildungswerk" eine von naih und 
fern frark betf uchte Gedenkfeier veranftaltet, die 
einen überaus würdigen künfilerifchen Verlauf 
nahm. Unter Anwefenheit der Stadtvertretung 
und führender Parteifl:ellen, fowie der greifen 
WJtwe Auguß: Stradals entwickelte in einern tief
fchürttenden, einfl:ündigen Gedenkvortrag der Dres
dener Tonküniller A lf re d Pe 11 e g r in i ein 

umfalTen.d plafl:iifches Lebensbild des Gefeierten, 
.das in feiner Deutung zugleich die unvergäng
lichen muClikalifchen Verdienfl:e feiner W~rkfa.mkeit 
als ausübender und fchaUender Muliker darfl:ellte. 
Mehr als 500 Bearbeitungen, die in ihrer Ge
fdllolTeniheit und künfl:lerifmen Wertfl:ellung wahr. 
halte Neufchöpfungen bilden, hinterließ diefer 
hochJbegaJbce fudetendeutfche Künfl:ler, ohne feiner
zeit .das rechte Verfl:ändnis feiner ernfl:en Be-
fl:rebungen find.en zu können. Nur im "Dienen" 
um die echte deutfche Kun.ft fand Augufl: Stradal 
feine eigene innerliche Beglückung, d'ie ihn zum 
Vorkämpfer der neudeutfchen Mulikrimtung er
hob. Seine Werke werden ihn deshalb unvergäng
lich mit den Großen deutfcher Tonkunfl: ver
binden. Befondere Vorliebe hegte Stradal auch für 
Anton Bruckner, delTen gewaltige Symphonien er 
für vierhändig Klavier einrichtete und dadurch als 
einer der Erfl:en der breiteren öffentlichkeit zu
gängig machte. Prof. Pellegrini entwickelte alle 
diefe Einzelheiten zu einem ungemein anfchau
lichen überblick die.fes Schaffenden und verfenkte 
lich tief in delTen Perfönlichkeit und Eigenwelt, 
um lie den andämtig Laufchenden zu übertragen 
und zum Bewußtfein zu bringen. Man dankte 
dem Vortragenden mit langandanJernd. herzlichem 
Beifall. - Eingerahmt wurde die fchön ~erlaufene 
Gedenkfeier durch Klavier- und Gefangsvorträge 
mit wundervollen Kompolitionen Stradals, die 
feine Lieblingsfchülerin E m my Gen s bau r -
Kor b mit wrtuofer Techniik und gefchmack
vollem Empfinden fpielte und Konzertfängerin 
Ti I deM erz - Sei d I mit wohlkultivierter, 
woh~ldingender Stimme vermittelte. Beide 
Künfrlerinnen 'hoten ausgezeichnete Kunfrgahen 
und ernteten ebenfalls vollfl:e Anerkennung. -
Das mit dem Bilde des Geehrten blumellge
fchmückte Podium gab dem Ernfre diefer Gedenk
feier eine würdige Ausgefl:aJtung, die noch eine 
erfreuliche Erhöhung fand, als durch die Schön
linder Stadtvertretung hekanntgegeben wurde, daß 
man den Befchluß gefaßt habe das Wohn- und 
Sterbehaus Augufl: StradaJs durch eine künfl:lerifch 
ausgellattete Gedenktaifel zu zieren. So dürfte auch 
rein äußerlich die Erinnerung an einen bedeuten
den einheimifchen Künfl:ler der Mit- und Nach-
welt erhalten bleiben. P. 

DAS FRANKFURTER GASTSPIEL 
IN SPANIEN. 

Von Dr. G. S ch w e i zer, Frankfurt/M. 
Während an den wafferullarrenden Fronten Ent

fcheidungen von weltgefchichtlicher Bedeutung her
beigeführt werden, forgt man durch regen Kultur
austaufch für eine innere Einigung des kommenden 
Europa. Die Frankfurter Oper 'hat in die.fem 
Sinne ihren Weg ,fchon oft über die Grenzen ge
nommen. In Athen, Sofia, Belgrad, Bukarefl:, 
Amfl:erdam und Paris warb man für deutlfche 
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Kunft. Nun ging die Reife über die Pyrenäen. 
Wenn ein Theater im Laufe von Jahren Aus
Iandsgaftfpiele zu feiner Sonderaufgabe macht, 
dQnn iIl: ein riefiger Ferntmnsport von über 30 
Kiften mit Bühnenutenfilien und Mulikinftrumenten 
kein Problem. Dank diefer Erfahrungen ließ lich 
die Umftellung auf andersartige Bühnenverhält
nilfe in den Proben rafch vollziehen. Dr. R 0 -

mall ski leitete die Vorarbeiten im Orchefter, 
das, durch FranMurter BläJer verfrärkt, 97 Künfr
ler um faßte. Generalintendant M eiß n e r hatte die 
fzenifche Leitung der im "Gran Teatro del Liceo" 
in Barcelona dargebotenen Aufführungen. "Festi
vales Wagner" kündigte das Programm an. Drei
mal führte man den "Ring" auf, zweimal den 
;, Trifran" und mehrmals die "Meifrerlinger", 
außerdem zu Mozarts Gedenken die Oper "Fi
garo". Barcelona galt fchon feit Jahren als füh
rende Mulikfradt, deren Ruhm die vorzügliche 
Banda musicale auch in andere ,Länder trug. Im 
"Ring" und in den "Mei!l:erfingern" wirkte der 
Chor des Theaters mit. Seit vielen Jahren hatten 
dieferar,t Aufgaben geruht. Umfo anerkennens
werter war die malkellafe Einfügung der italienifch 
lingenden Spanier; deren Einfühlung in Wagner 
wurde damit ebenfo fchlagend erbracht, wie durch 
äie frürmifche Zufrimmung des ausverkauften 
Theaters, das gegen 4000 Menfchen faßt. Blumen 
und Lorbeer überhäuften nach den Aufführungen 
die Bühne, die von zwei Beamten in Galauniform 
flankiert zu werden pflegt. Für die Vertrautheit 
des fpanifchen Publikums' mit Wagner fpricht die 
Tatfache, daß die ,für das Ausland berechnete 
Siegfriedpartitur mit ihren Auslalfungen nach dem 

edlen Albend in odginalgetreuer; Il:richtofer Wie.:. 
dergabe gefordert wurde. GMD K 0 n w i t f ch n y 
hatte mit gewohnter UmGcht die fremdartigen 
Elemente feiner OrchefrermuGker und Bühnen
künftIer zu einem werkbegeifrerten Zufammen
wirken verfchmolzen, dank auch der vom Balikan 
her in ähnlichen Aufgaben erfahrenen Solifren: 
Ebers, Wackers, Palos - Hu~zka, 
Rau ch, Sei b e r t, S t ern u. a., dann als 
weitere Mitwirkende aus dem Reich A. K 0 -

ne tz ny im "Triftan", E. Sch I ü ter und Satt
I e r im "Siegfried". 

Als Gchtbares Zeichen für die Verdienfre des 
dortigen Operndirektors J u a n Me fr res C a I
v 0 t als jahrelangem Vonkämpfer für Wagner 
ließ ihm der Führer das Verdienfrkreuz des Ordens 
vom Deutfchen Adler überreichen. Die S~adt 
ihrerfeits zeichnete Hans Meißner mit der goldenen 
Medaille, Franz Konwitfchny mit der Bronze
palme und die einzelnen KünftIer mit einem 
Bhrenbrief aus. Einen beifpiellofen künfl:lerifchen 
und finanziellen Erfolg erbrachte ein Konzert zu
gunllen des "Diario de Barcelona" mit Beethoven, 
Brahms, Wagner, Strauß und Pfitzner. 

Unfere in Spanien lebenden Auslandsdeutfchen 
haben einer freundfchaftlichen Kultumrbeit wirk
farn vorgearbeitet. Ihre Freude war groß, als die 
Frankfurter Gälle auf Einladung der Landeshaupt
fradt auch im geräumigen Kinofaal zu Madrid ein 
Konzert veranllalteten. Das Madrkler National
Orchefter bot unter GMD Konwitfchny Opern
und Orchellerwerke. In den Reihen der Gälle fah 
man u. a. den Vizepräli.denten der Falange und 
Botfchafter von Stohrer. 

URA UFFüHR UNGEN 
BORIS BLACHER: 

"FüRSTIN TARAKANOWA" 
Opern-Uraufführung im Stadttheater WuppertaJ. 

Von H. 0 ehl er kin g, WuppertaL 

Nachdem Boris Bll.acher durch verfch4edene In
frrurnentalwerke - Konzertante MuGk Werk 10, 

kleine Marfchmulik, Orcheller-Capriccio, Diverti
mento für Blasorchefrer Werk 7, Efrnifche Tänze 
für Bläfer, Sinfonie Werk 12, fyrnfonifche Dich~ 
tung "Harnlet" Werk 17, Fefr im Süden, Harle
kina.de - bekannt geworden ifr, fchrieb er die 
erfre Oper "Fürilin Toarakanowa". Der Textdichter 
erllrebt einen neuen Opemfril, jndem er die Eigen
art der Iklalfifchen und romantifchen "Nummern
oper" mit dem Stil des rea1illilfchen Mulikdramas 
zu verbinden fucht. Ohne Anwendung von Zwang 
gelangt der Künfrler zur gefchJolfenen Form. Zur 
Dar1l:ellung dieler nenen Operngattung bringt der 
Komponifr eine ausgefprochene Begabung mit. 
Originell ifr die melodifche iLiruienfüJhruI1ß, ein 
lebendiger Rhythmus, ein ausgefprochener Sinn für 

Klangfarbe und wirkfame Inllrumencierung. Oft 
überrafchen kühne Modulationen. Das tonale Ge
biet wird nicht felten überfchritten. Eine nicht 
unbedeutende Rolle fpielt die Motivbildung und 
die Wiederholung desfelben in der verfchiedenllen 
Form. In Jyrifcher HinGeht ill die Enfemblefzcne 
Iruit Chor im 2. Akt gut gelungen, lie wird auch 
nicht vom Orchefrerklang zugedeckt. 

Textlich zugrunde liegt ein. Roman von Hans 
von HüLfen, bearbeitet von Ka\11 O. Koch. Es 
handelt fleh um eine Begebenheit aus der Zeit 
Katharina 11. von Rußla.nd; f1e läßt in Livono die 
Fürfrin Tarakanowa verha,f'ten, weil lie nach dem 
Thron frrebt. Obwohl dem Libretto dramatifche 
Impultfe nicht fehlen, entfrehen Zwerfel, ob der 
Text geeignet ill für den neuen, von B. Blacher 
er1l:rebten OpernfriL 

Mit großer Mühe und reichem Erfolg hatte 
Operll!direlktor F. L e h man n mit den hellen 
Kräften unferer frädtifchen Bühne (Solifren : Eva 
Schlee, Gurli Svedman, Helmut Me!
chert, Günter Baum, Richard Capell-
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man n, 11- a.) d~s fchwierige Werk einftudiert. 
Die treffliche Infzenierung lag in den Händen des 
Tex,tdichters K arl O. Koch. Eindrucksvolle Büh
nenbilder fchuf N i na T 0 k u m b a - Berlin. 'Die 
nicht leichten Chöre hatte Mo m m e Mo m m f e n 
vorzüglich eingeübt. Die anf prechenden' T~ 
f\:anden unter Leitung von T i 11 y Z 0 r n. An 
Beifall, namentlich für die hohen künftlerifchen 
Leillungen der Darfteller, fehlte es nicht. 

JOACHIM VON OERTZEN: 
.DIE PRINZESSIN AUF DER ERBSE" 

Tanzfpiel-Uraufiührung 
im Deutfchen Volksrheater Erfurt. 

Von Dr. R'udolf Becker, Erfurt. 
Mit dem neuenTanzfpiel von Oertzen ift das 

hübfche Märchen von Anderfen in fehr reizvoller 
undwirkfamer Weife für die Bühne gewonnen 
worden. I rm gar d Zen n er,' die 'Leiterin der 
Erfurter Tanzgruppe, beutet die' Möglichkeiten aus, 
die lich hier pantomimifcher Erläuterung und tän-

zerifcher Ausfchmückung bieten. Um die bekannte 
Schlafzi.mmerfzene, die in das Dä11lJIlerlicht eines 
za.rten, poelievollen M~rchens getaucht ift, reihen 
licheinpaar Tanzbilder, in denen die heitere Note 
vorherrfcht. Joachim von Oertzen gibt die:fem 
künftlerifch -gehaltvollen Stück eine ßUt gekonnte 
Tanzmufik, abwechfelnd zartnervig - -Iyri'fch und. 
heiter - komrfch, immer aber von fprühender Le
bendigkeit. 

Die Erfurter A'Ulfiführung, die das hübfche Stück 
zufammen mit einer Ckürzeren) zweiten, fchon am 
anderen Ort gefpielten Tanzpantomimebot (F. H. 
Heddenhau/en: "Tanz ums Dorf"), konnte lich für 
die Ausführun-g auf die lebenfprühenden Kräfte 
ftützen, die Irmgard Zenner ftets alls Choreogra
phin und foliftifch begabte Tänzerin bot - und 
auf Grund deren lie für die nächfte Spielzeit nach 
Oslo verpflichtet wordenill. Die Mulik Oertzens 
gewann die Hörer ebenfo fchnel1 für lich wie die 
feinen Märchenbilder, mit denen der Bühnenbild
ner H ans K ra 'l1 f e ,die Handlung ftützte. 

KONZERT UND OPER 

AACH~N. Wenn auch außer den CäfQr Franck
Tagen, über die fch<>:!l gefondert berichtet wurde, 
keine 'irgendwie hervortretende Ausrichtung oder 
BiDdung der bisherigen S t ä d t i f ch e n K 0 n
z e·r t e bemerkbar war, fo boten lie doch eine 
Menge des Erfreulichen, z. T; Ifogar des Außer
gewöhnlichen. Als das Ereignis der jüngll:en Ver
anll:aliungen daA unll:reitig die E r Il: a u .f f ü h -
run g von Carl Orf/s Cliorwerk "Carmina bu
rana" 'gelten. Von Chordirektor W,i ,I he 1 rn Pi tz 
zügig vorbereitet, erlebte es unter Her b e r t 
von Kar a j Q Ii s mitreißender Leitung hinter
einander drei immer begeill:erter aufgen011lJIlene 
Darbietungen. Der anwefende Komponill: Il:ellte 
die Leill:ung des Aachenet Chores über jede andele 
bisher gehörte - das fagt, genug. Da arußerdem in 
I rm a Bei I k e ein glockenreiner, biegfamer 
Sopran, :in J 0 'f e f Da u s ein feiner Aufgabe 
überrafchend -gewachfener Tenor und in Kar I 
S ch mit t - Wal t er ein frimmfchöner, viel
gewandter Baß zu Ifolillifcher Mitwirkung gewon
nen war, fehlte nichts, um das Wagnis mit dem 
"Ca.rmina burana" glänzend gdlingen zu laffen. 
Hoffentlich vetanlaßt diefer Erfolg Herrn von 
Karajan, uns endlidt mdhr zeitgenöffiiche Werke 
zu bringen: die Aachener Konzertbefucher hungern 
föi'mlich nach ihnen! - Eine fehr gute Wieder
gabe erfuhr auch wieder J. S. Bachs ih-mohl-Meffe; 
mit ihrer dreimaligen Arutffiihrung in Paris holten 
fich die Aachener SonderIoriheeren feitens der deut
fchen Weihrmacht wie ,der Parifer felM;. 

Ve~hältn:ismäßig oft war I ta ,1 i e n in Orche:ll:er
wie in KammermufLkikonzerten vertreten: Re/pighi 
mit den farbi-gen "Römilfchen Brunnen", P: Loca-

telli mit einem herrlichen Kammerkonzert (von 
Karajan), der geniale G. B. Pergolefi mit einem 
eindrucksvollen Konzert in f-moH für Streich
orchefter (Kammermulik - Vereinigung D e t I e v 
G r ü m m er), und nochmals Refpi,ghimit einer 
fehr glücklichen freien Bearbeitung alter Lieder 
und Tänz,e für Streichorchell:er (B er t hol d L e h -
man n). Die Gei·gerin G i u 1 i aBu ft Q b 0 und 
das San t 0 I i q u i ,cl 0-Trio brachten leider' nicht 
ein einziges iheimifches Wenk zu Gehör, fondern 
fpielten Bruch, Brahms, Beethoven und Schubert. 
Als Huldigung an Deutfchland und QIs Fähigkeits
nachweis mag diefe Werkwa.hl hin-gehen; richtiger 
und - wilbko11lJIlener wäre jedoch gewe:fen, uns 
diefe oder jene Gabe aus dem doch wahrlich nicht 
amnen Schatze italien~fcher volkeigener Tonkunll: 
zu bieten. Das Gleiche gilt von dem mufikaliIch 
wie ·technifch auf höchll:er Stufe Il:ehenden CelIiften 
Enrico Mainardi, der mit Haydns D-dur
Konzert awfwartete. 

In den Orcheß:erkonzerten gab es außer Beetho
'liens 7. und 8., Tfchaikowskys 5., und einer feiten 
gegebenen Haydnfchen Symphonie, Strauß' "Zara
thull:ra", Rachmaninof/s c-moll-Kla.vierkonzert (a.m 
Flügel der begabte Fe r r y Ge b h a r d t), als 
feltenen Genuß Joh. Seb. Bachs Dr3J1lla mit Mufik 
"Der :rufriedengeftellte Kolus"; Be r t hol cl L e h
man n, feine Salillenhelfer und. der Chor des 
Stadttheaters ernteten mit diefer Ausgrabung be
geill:erten Dank. Nicht minder freudig begrüßt 
wurde wieder Prof. Dr. Pet e r Raa b e, der fich 
außer mit' einem (hier vernachläffigten) Reger mit 
der Linzer Faffung von Bruckners "Er&r" erneut 
Il:ls einer der Berufenften unter den deutfchen 

, 
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Br;u.cknerdirigenten auswies. Großen Beifal,l e1'
fpielte flch ,im gleichen Konzert der einlEge Aache
ner, j~t Frankfurter Konzertmeidler, inzwifchen 
zu fchönll:er ikünftlerifcher Reife gediehene Cellifi 
.0 t toB 0 g n e r (Dvorak, h-moll). Sehr wenig 
Gegenliebe fand indes Edmund von Borcks urawf
~efiilhrtes, hartes und verquertes "Sinfonifches Vor
f pie! für Orchefrer". 

Aachens Kammermufllker waren unter D e t I e v 
G r üm m er S unel'müdlichoer Fiilhrung erfreulich 
rege; ihrer Vielfdtigkeit durch Einze!befprechungen 
gerecht zu werden, vel1bietet leider die Raum
knappheit. Doch fei wenigfrens des reichhaltigen 
Abends ehrend gedacht, den fie gernoei11lfam mit dem 
A a ch e n e r M a d r i g Q " k r e i f e unter J 0 fe f 
Ku ck s Il:ändig fich verfeinemder Chorleitung ver
'arifrailteten. Und endlich werde mit Befriedigung 
verzeichnet, daß nicht nur Werke für Streicher, 
fondern auch folche mit IlIlä'fern gebührende Be
rückfichtigung fanden. 

Von den urawfgefüluten Opern hörte ich die 
"Mei1l:erlinger", "Aida", "Tiefland", "Die Zau
berflöte" und "Martha". Nach gründlicher Vor
bereitung durch die frändig anwefeooen Kapell
meill:er und Korrepetitoren führte Her b e r t 
von Kar Q j an die drei er1tgemnnten Wenke zu 
hochgefeierten ,Siegen; in den "Meill:erfingern" 
hatte er zur muftkalifchen auch die Spielleitung 
übernommen, und zwar mit lebendigem Sinne für 
die Ausdrucksmöglichkeiten des Theaters überhaupt 
wie der Stilforderu.ttgen Wagners insbefondere. Die 
weiteren Aufführungen leitete meifr B er t hol d 
Lehmann, "Tiefland" auch Wilhelm Pitz. 
Die "Zauberttlöte" unter B. L e h man n s Stab
führung war eine der feinfr aIlISgewogenen, die ich 
bisher erJelbt hahe: von, Anfang bis Ende tief 
,feelenvoller Mozan. Auch aus "Martha" holte 
<liefer ebenfo fmnig-vornehrne wie grundmulika
likhe Kapellrneill:er aUe Werte unauf.dringlich, 
aber eben deshalb äußel1ll: wirkfam, hervor. 

Von den zu Anfang dietfer Spielzeit neuver
pflichteten Kräften halben fich die meill:en in den 
verfchiedenll:en Aufgabten bell:ens bewährt: fo die 
Altiftin M ar i an n e S ch r öde r u. a. als Am
neris, die Sopranifrin I r m gar d See f r i e d als 
Pamina (die junge Kiinll:lerin acheint einer großen 
Zukunft entgegen zu gehen), der "profunde" Baf
fifr X ave r W a i bel alls Oberpriefrer und Sara
frro, ·der .Baritonifr Ha n n s j 0 a eh i m W 0 r -
r i n gen als Beckmeffer, der Tenoriil: F r i e d r i eh 
L ä u t e r aIIs David. Da auch dem neuen Spiel
leiter Ru d 0 1 f E. Lei s n e r lebensvoUe Löfun
gen gelangen und die Tanrzgruppe (M a r i e Wa r
wajanni, Edgar v. Pelchozim) rz. B. in 
"Aida" Hervorra.gendes leill:ete, el'klärt fich der 
große Zufpruch, deffen' fich die Oper el'freut, 
natürlicherweife aus ihren durchgehends hoch-
Il:ehenden Leiftungen., Rei,*old. Zimmermann. 

BRESLAU. (Oper.) Die unentwegte RegJamkeit 
unferes Opernhaufes auch in der Kriegszeit wurde 
in den letzten Monaten durch zwei booeutfame 
Erfraufifiilhrungen neuzeitlicher We~ke, zwei Neu
einfrudierungen nachwagnerfcher Opern und eine 
Gefamtdarfrellungdes "Nibelungen ringes" gekenn
zeichnet. Zunächll: !kam Julius Weismanns "Die 
pfilfifige Magd" in einer wit2Jfpriihenden Wieder
gabe heraus. Was das nach Luawig Holbergs Lufr
fpiel "Der Stunden1ofe" vom Kompon11l:en feLbfr 
verfaßte Text!buch einem der Beteiligten in den 
Mtmd legt: "Wo Waihrheit frei nicht heMen kann, 
mit. Recht tritt ,Lift dann auf den P,lan", das wurde 
durch Dr. Wer n er Müll e r s launige Spiel
leitung, Prof. Ha n s W i I der man n s forg.fäl
tig detailliertes Bühnenbild, das der Verwechfc
lungskomödiereiche Entfaltungsmöglichkeiten ge
währte, urud Ca.rl Schrnidt-Beldens fein 
humorifrifch pointierende Stabführung in amüfan
tes Izenifch-mulikaIifches Leben überfetzt. Den 
dankbarll:en Widenha.\ll fanden die gefchickt aJUS 

Iyrifchen und rein fpielerifehoen Elementen auf
gebaute Ouvertüre und die dertb drafrifche Nota.r
fzene im zweiten Akt. Die Hauptpartien der Oper 
waren mit H i.l deO 1 ,d e n bur g als munterer, 
allerdings frimmlich nicht voll ergiebiger Pernille, 
E r i ch K u n z a.ls köll:lich buffone~ern Herrn 
Vielgefchrey und; Fra n z H ahn e n f u r thaIs 
wendigem, jeder Lage gewachfenem Oldfux be
.fetzt. ~ Einen großen Erfolg für den anwefenden 
Komponifren booeutete die Erfraufführung der 
Oper "Tobias Wunderlich" von Jofeph Haas. Ein
gehend liebevolle Vorbereitung des Szenifchen 
(H ein z Rück e r t) und MuftikaJ~fchen (C a r I 
S eh m i d t - B e.\ den), eindrucksfrarke biLdnerifche 
Gell:altung (Prof. Ha n s W i l.cl er man n) und 
Einfatz unferer hell:en Opemkräfte verhalien .dem 
im Volkstümlichen wurzelnden Werk in der paik
kenden, wenn auch zuweilen recht kraffen Gegen
fätzlichkeit feiner idealifrifchen und realill:ifchen 
Motivik rlJU unmittelbar eingängiger Wirkung. 
Li f e lot t e Bau e r war von Erfcheinung, Spiel 
und Gelfang eine überaus anmutvolle, rührend 
innige Bal'bara, H ans E r i ch Bor n in der be
feelten Schlichtiheit feines Empfindens und der 
Wärme feines Baritons ein ungemein fyrnpathifcher 
Tobias. Scharf umriffene humorill:ifche Typen 
Il:el.\ten die Herr,en .Ki ein ski, M ä ck e I, Kunz 
und Schi e ob e n e r als GerneiOOevertreter. Aus
gezeichnet faßen die von J u Il: u s D e bel a k ein
Il:udierten Chöre. - Die Neuinfzenierung der 
Straußfchen "Ariadne auf Naxos" wul1de dem 
Geill: des Werkes dadurch voM gerecht, daß fie 
ihre ImpuMe ganz von der Mufllk. her empfing, 
die ja hier bei der dramatifchen Sch.wäche des 
Librettos dasunbtedingte Primat belitzt. Die Wie
dergabe .der Partitur durch GMD Phi li p p 
W ii Il: war fein. und charakterill:ifch in der Zeich-
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ntmg der Bwffoepifoden, weit ausfchwingend und /l;immlich vo'" wohllautenden Adels drurdlfchritt 
. k1angfattin den von großem Gefühl getragenen Fra n z Ha holl e n f u r t h s Wotan das gewaltige 
Herzensergießungen der Ariad.ne und des Ba.cchus. Schickfalsdrama, dem im übrigen die Damen 
Infolge Erlkrankungen im einheimifchen Perfonal M ü 11 e r (Fricka, Erda, Waltraute), Kr a u ß 
fangen in der er/l;en Aufführung Kammerfängerin (Freia, Gutrune) und die Herren G roß (A!lberidt), 
E 1 i ,f a b e t h F r i e d r ich vom Deutfchen Opern- K i ein ski (Hunding, Hagen) und Wal t her 
haus Berlin mit be/l;rickenden Stimm-Mitteln die (Mime) das gekennzeichnete hochwertige Gepräge 
Ariadne und I I fe B r ä uni i n g vom Weimarer gaben. ,Wilhe1m Sträußler. 
Nationaltheater gefchmeidig und munter die Zer- F 
binena. Für den Bacchus :fetzte Ca r I Er i ch REI,BURG/Br. Die Münll:erll:adt hat fehr rarch 
o h I ha w fein reiches Tenormaterial glanzvoll und energifch auf mufikalifchem und konzertan-
ein. An einem fpäteren Abend führte unlfere tem Gebiet die SchJWierigkeiten und EinflülTe des 
Drnmatifche Li f e lot tArn m e r man n die Krieges und des Grenzgebietes ü'berwunden. Die 
Titelpartie in klalTilfch echlem Stile durch, während vier hinter uns liegenden Städtifchen Sinfonie-
Elf r i e d eWe i d I ich als Ga/l; eine da.r/l:el- konzerte brachten wie in Friedenszeiten deutfche 
lerifch wie gefanßlich entzückende Zerbio.ena. gab. Soli/l;en von europäifcher Geltung. Befondere Er-
_ Echte romantifche Stimmung ging von der wähnung verdient das Auftreten des Violinill:en 
wohlgelungenen Neuinfzenierung der HumpeT- Ma x S t r u.b im 4. Konzert, weil ihm ein Ein-
dinckfchen "Königskinder" aus. Im Rahmen der führungs-Abend in der S t ä d t i f ch e n M u f i k -
f ehenSwertenBühnen:bi!.der von ProfefIor Ha n s f ch u I e vorausging, delTen danklbare Aufgabe war, 
W i 1 der man n, die ebenJ:o di~ geheimnisvolle Schöpfungen von Sibelius (Violinkonzert), Suchong 
Atmofphäre des Zauberwaldes aufs glücklidille (Ballade und Suite) und T/chaikow/ky (4· Sin-
einfingen wie den Vorgängen am Stadnor einen fonie), aHo von modernen, nicht allfeitig bekann-

f ß I h d ten Werken zu . erläutern. wuchtigen architektoni chen Umri ver ie en, un ... 
unter der /l;ilficheren fzenifch-mllftlm.liJfc:hen Betreu- Auf kammermufikahfchem Gebiet war die Ernte 
un durch Dr Wer n e r M ü " 1 e rund Ca r 1 gering. Das Mufeum trat für den derzeit nicht 
S l in i d t _ B ~ I den übte das Märchenfpiel auch. verwendba~en .fchönen Saal. de~ Pauluskirche eini-
aUlf die Zuhörer der Gegenwart einen unverkenn- germaßen 1Il ?Ie Brefche mit eillem MozaTt-Abe?-d 
baren, das Gemüt berührenden Reiz aus. In Li f e- d~skW e ndd 1I n

O
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1
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lotte Bauer und Carl Erich Ohlhaw ":1C ung es . -Vmuo en Wr J:' rum-
b f Be . . vo treffl"che Verkörperung des II n g bot :lich die feltene Gelegenheit, MozaTts 
e a. n Wir eme r .1 . Oboe-Quartett in vollendeter Durchführung zu 

trag~fchen Paares, der Franz Hahnenfurths h" A eh da K.a f 'Ih d Th 
menfchJich tief empfindender Spielmann und oren. u s· ~er pie .. aus es eaters 
ChI M .. 11 cl" ifch Hex eben /l;ellte fich unter mufikallfche Fuhrung von GMD 

.. ~ rot t e ~ e r s amon ' e . e - Von den hof f in den Dienfr der Kammermufik 
burtlg waren. Eill hefonderes Verdien/l; erwarb . ih E 'ckl . GI ck d Sch b b' 
fich unfere Oper unter den gegenwärtigen Verhält- 1Il Bterbm ntwdl RungS vonp u un u eTt IS 

'IT . d k" A-_u"h d W zu Ta s un . tTau. 
III en mit er unge urzten 'UiIa'U rung es ag- Daß d.i T d H r . k' N 

fch N 'bel "Z' kl S' Wil e age er ausmu~1 rm 0-neT en" lungen - }" uso le war vom - be'h 11 A d ch D b' 
len zur Monumentalität getragen und faßte Dar- vem r. I re . va.e ~snlltzung UI' a~. letung 
ll: 1I (R " DM" l1 ) B"L~ nb'ld (P of der VIelfarbigkeit dlefer befonderen Blute am 

e ung egle. t. u er, wme I' r. /l; I B d d fch M fik f d d f" W· I d ) d Mufik (D" GMD 0 zen aum er eut en u I an en, a ur 
~ erman.n .u~ . mgent: ' forgte befonders die Städtifche Mufik-

W ti fi) zum ei11111C1thch ausgerIchteten, el1habenen f ch u I e, die unter der Leitung von Prof. M ü 1-
und . erhebenden G~am~unfrwerk ~uf~mme~. 1 e r _ B la t 't a u zu einer mu/l;ergültigen Blüte 
Allerdings fdtl'll!g.en die W!uerungsverhältllllTe 111 diefer echt deutfchen Mu:!ikausübung geworden i/l;. 
die Reihen unferer eigenen Kräfte einige Brefchen, Diefe Au9bildung&ll:äne für die gefamte mufika-
fo daß wieder a.uswärtige KünfHer einfpringen lifche Erziehung gebietet jetzt über 60 Lehrkräfte 
mußten. Ein befIerer Erfatz konnte alber nich,t für etwa 900 Schüler und zieht außerdem etwa 
gefunden werden a:Js ihn uns der "Walküren"- 500 Teilnehmer an Sing- und Spielkreifen, Kurfen 
Albend mit G 1 a n ik Q Z w i n gen be r g s herr- uf w. heran. Bei'fpielhaft für ihren /l;offlichen Wir-
licher Wunfchnmid und EI i f a h e t h F r i e cl - kungskreis fei eine Vortragsreihe "Mufik der Ro-
r i dt s fraulichwonnefamer SiegJIinde bot. So gut mantik" erwä'hnt, die mit einer fehr ecwünfchten 
W1e zu den Unferen dürfen wir' auf Grund der Erweiterung der Vortragsräume rechnen konnte 
auch in diefem Winter wieder fe/l;ge<legten Ga/l;- und namentlich Er i ch D 0 f 1 ein und feiner 
fpielreihe Ma.rgarete Bäumer, die groß- Gattin Elma und Pau'ia Roth-Kafiner zu 
formatige Brünnhilde der beiden letzten Albenoe, danken war. 
und ·H ans . G r a ih 1, den flackernd - wendigen Mit beiden Füßen fefi im Leben der ll:rebenden 
Loge, mannUtaft heldifchen Siegmuoo und recken- deutfchen' Gegenwart fieht. E; L. 'W i t t rh e r. Es 
halft Il:ürmifchen Sie#riecl, rechnen. Im Wechfel war 'ihm vergönnt, in einem wirkungsvollen und 
feines Seelifchen Zuftandes treffend charakterifiert, vielfeitigen Chorkonzert des Fr e i bur ger 
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Männergefangvereins (gegr. 1883) als 
eindrucksvollften AMchluß eines vielfeitigen von 
Schubert über Loewe, Schumann, Pranz Philipp 
uff. ,bis zu dem 1905 geborenen Mufiker und 
Komponifl:en Wittmer fidJ. erftreckenden Programm 
auch feine machtvoHe Kantate für gemifchte Stim
men und Orchefter "Das große Wunder" dar
bieten zu können. Das neue Werk der politifchen 
Feiergeftaltung Wittmers wird von Prof. Müller
Blattau mit Recht als eine fchlichte, allen verftänd
liche und doch höchften künftlerifchen Forderungen 
genügende und ganz "perfönliche Mufik" charaik
terifiert. 

Den großen Saal der Fefthalle füllte auch der 
Kammerfänger und Tenor der Sta;litsopern Mün
chen, Wien und BerJin J u l i u s P atz a k mit 
feinem blendenden Stimmaterial und einer Vor
tragsfolge von Mozart über Schubert und Scht/
mann his zu Richard Strauß und Puceini. 

Eine fehr lebhaft begrüßte und den weiteften 
mufikalifchen Kreifen zu Gute kommende Neu
einrichtung ftellen die "Konzerte junger Künftler 
im Gau Baden" dar, die im Jahr 1940/41 von der 
Stadt Freiburg/Br. durchgeführt werden und im 
gefchmackvoll ehrwürdigen Kaufhaus - Saal der 
Stadt und ohne Geldanfpruch an die Befucher 
durchgeführt werden. In den bisherigen Konzer
ten kamen die Schüler von Karlsruhe, Marinheim, 
Freiburg{Br. und Pforzheim zu Gehör und er
wiefen fich mit wenigen Ausnahmen als weit vo~
gefchrittene und in diefem Sinne konzertreif durch
gebildete Pianiften, Violiniften, Sänger und Sän
gerinnen. Um Spitzenleiftungen anzuführen fei im 
1. Konzert der Pianiftin Ehr eng a r d Fit tin g 
(Mannheim) gedacht, die die pianiftifch u\1d geiftig 
tiefgreifende Sonate fis-moll Werk II von Robert 
Scht/mann in fchlackenlofer Darbietung wiedergab. 
Am 2. Abend bewältigte M arg i t V 0 gel (Frei
burg/Br.) wie fpielend die technifch und geiftig 
höchft anfpruchsvoHe Sona~e B-dur von Schubert. 
Aber auch fonft erwies fich die Auswahl befähigter 
und künftlerifch weit vorgefchrittener Schüler als 
eine durchaus glückliche. 

Für manche Ausfälle erhoffter und erwarteter 
MufikgenülIe ift das mufi'kalifche Freilburg/Br. in 
den letzten Wochen entfchä.digt worden durdl die 
Darbietung einer chorifchen Großfchöpfung feines 
alten BÜI"gers und Chordirigenten Prof. Fra n z 
Phi 1 i pp, der jetzt das Karlsruher Konfervato
rium lei,tet. Dies gewaltige Werk "Ewiges Volk" ift 
dem heutigen nationalifozialiftifchen Deutfchla.nd 
gewidmet, und fand in der im Inneren renovierten 
und mit reich.ftem Flagge~fchmuck ausgeftatteten 
Feftha!Ie einen dauernden und einihelligen Bei-falL 
Der Abend geftaltote fich zu triumPhalem Erfolg, 
an dem nehen dem Kompon~ften auch der hin
gebende, um/ichtige und anfeuernde Dirigent, der 
Theater-KapeJlmeifter Fra. n zen, verdienftvoll
fien Anteil hatte. 

Einen ftärkficn Eindruck g>anz anderer An ver
dankte Frci'burg dem rührigen und zum Höchften 
ftrebenden R i du r d W a -g n e r - Ver ban d 
d e u t f ch e r Fra u e n unter Lei~ung von Frau 
A I i c e Ben der - Ha r t! a u h durch einen Kla
vierabend des Komponiften .und Piariillen Prof. 
Wal te r Nie man n (Leipzig) .. Selten wird fich 
eine fo maikellofe und poetifche Verlebendi~ng VOll 

Ein·drücken der Natur und Literatur und geiftigen 
Unterlagen durch das Klav~r finden, wie fie aus 
Schöpfungen Niema.nns wie der "Suite nach Wor
ten von Hermann HelIe" (Wenk 71), der "Frän
kifchen Sonate" (Werk 88), den "Drei WalIer
fpiden" (Wenk 30, 43, II4) und anderen Gaben 
des 1876 in Hamhurg geborenen Komponiften und 
Klavierfpielers {pricht. Diefer fo fruchtbare Kom~ 
ponift ifr nidlt oor Impr,elIioniJl:, .a:ls der er viel
fach bekannt ift, fondern nach Phantafte und Ori-. 
ginaJlität auch ein fortreißender Vertreter feiner 
eigenen Werke, eine Erfcheinung, wie fie feiten in 
Vergangenheit und Gegenwart zu finden ift. Der 
Abend des aus reichfter Begabung und gefchmack
voHftem Empfinden heraus .fpendenden KündHers, 
fein piani.fl:ifches Können, Ifeine iHuftrative und an 
füdliches Muftk-Temperament erinnernde Wieder
gabe hat den WUl1Jfch eines baldigen nochmaligen 
Er.l.ebens diefer reichen Erfindungs- und Empfin~ 
dungswelt xurückge1alIen. Er hat hoffentlich auch 
an dlie reiche und vielfeitige mrudi:kliterorlfche Tä, 
tigkeit des Künftlers erinnert, die mit einer Studie 
iilher Adam. v. F'lll.da (Kirchenmuf. Jahrbuch 1902) 
eiruetzte und über die "Mufik der Gegenwart~ 
(1913) zu "Sammlungen alter Meifter des ~lavier-
fpiels" (Peters) fortfchritt. H. v. Graevenitz. 

KIEL. Mit Schönen Erfolgen ift der diesjährige 
Kieler Konzertwinter in Gang gekommen. Ein 
ausgefprochen interelIantes Programm, das mehr 
als bisher neuere Mufik ,berücklichtigt, hat foviel 
Zugkraft aUsgeüht, daß bisher die Sill'fonielkonzerte 
und SoliftenaJbende meiftens unter dem antreiben
den Zeichen "Ausverkauft" fianden. Gleich die 
edle Veranftaltung des Vereins der Mufikfreunde, 
eine Sonntags~Kammermufik mit Prof. Pillney war 
ein Treffer. Pi 11 ne y, als Cemba1ift von hohen 
Graden entzückte feine Hörer mit der wundervol! 
zügigen und klaren Dal'bietung von Bachs Chro
matifcher Fanta<fie und Fuge. Durch die für Kiel 
neue Darbietung .des "Mulikalifchen Opfers" VOll 

Bach (in der ausgezeichneten Bearbeitung PiHneys) 
bekam diefe Veranftaltung ihre befondere Bedeu
tung. Für den Kunfl:betrachter war es erfreulich 
zu fpüren, wie die Hörer bei dieJem einmaligen 
Werk mitgingen. Nicht zuletzt war dies der 
klangfrifchen und klaren Wiedergabe durch Mit
glieder unferes Städtifchen Orchefters und der be
fonnenen Führung P a u J Bel k er s zu verdan
ken. - So verheißungsvoll. wie diefer Anfang, fo 
ergehnisreich war dann die Reihe der bisherigen 
Konzerte. Ndben Standardwerken (Beethovens 
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"Fünfte", Bruckners d-moN-Sinfonie Nr. 3, Schu
berts h-moll-Sinfonie, Tfchaikowfkys "Vierte Sin
fonie") g~\;> es neue und neuell:e Mufik zu hören. 
Die Feirufchmecker unter den Hörern konnten fich 
der feinen kompofitorüfchen A~beit Wilhelm 
Kempffs erfreuen (Artkadilche Suite für ki. Oreh.). 
Auf der 'glleichen Linie Il:and die Eicherudorff-Suite 
von Mark Lothar, deren poecifche Reize hier fehr 
gewürdigt wurden. Nicht ganz fo leicht hatten es 
die Hörer bei Peppings Sinfonie Nr. I; denn diefe 
Mufikill: Neuland, das erobert werden will. Auf 
alle Fälle imponierte die Selbll:ändigtkeit der Ton
fprache und der Einfallsreichtum im Thematifchen 
und Rhydunilfchen. In einem anderen Konzert war 
Hans Fleifchers Sintfonie Nr. 9 zu hören. Mit 
beachtenswerter Folgerichtigkeit reiht daefer Ton
dichter Großwerk an Großwe1"k, und prägt fo, bei 
aller Hinneigung zu leuchterudem Vorbilde (Bruck
ner), feinen eigenen finfonifchen Stil aus. -, Für 
Kiell neu WM auch die zweite Sintfonie von Sibe
lius, die Prof. Kr a f f e 1 t als GaIl:dirigent mit
bMChte. So IkraftvoU und kühn, wie Sibelius in 
diefern Werk feine Gedanken formt, fo mitreißend 
und großzügig war die Wiedergabe durch Kra(felt, 
der damit deine Kieler Freunde wieder von der 
Meill:e11fchaft feines Dirigententums überzeugte. 

Solill:üfch wirkten in diefen Konzerten außer 
G u i laB u ft abo, M a x S t ru b und Wal t e r 
G i e f e kin g zwei Kieler Künftler mit. Der 
Konzertme~ll:er 'lullferes Städtifchen Orchell:ers, 
Lothar Ritterhoff erfpielte fich mit Tfchai
kowfkys Violinkonzert einen wohlverdienten Er
folg und bewies damit, daß er neben feinem an
ftrengenden Dienfi im Orchell:er feine folill:ifchen 
Aufgaben nicht vernacWäffigt. - Ca r 1 See
man n , de(fen Name auch außenhalh Kids 
beJ'leiü einen Kla/Iß hat, war die fehr anfpruchs
volle Aufgabe zugefaJIllen, die Bekanntfchaft mit 
dem KIavierlkoruzert in C-dur von Prokofieff zu 
vermitteln. Das enorun fchwierige und befonders 
rhycllmifch höchll: vertrackte Werk wunde von 
Seemann mit derartigem Schwung wiedergegeben, 
daß die Hörer mit lauten Beifallsbezeugu/Ißen nicht 
fparten. 

Betreuer diefer Sinfoniekoruzerte war der Städt. 
MD Pa u I Bel k er, der mit dem Gefamtpro
gramm vor die veruchiedentlichften Aufß:llhen ge
ftellt wur,de. In fOl"gfamer VOflbereitung ha.t er 
feinen Klang'köflper, das Städtilfche Orchell:er in 
eine Form zu bringen verll:anden, die es ermög
licht, daß die Werke fozu{agen ftäulbchenfrei her
auslkonunen. 

In der Oper vel"danken wir ihm eine wunder
vol'le Aufführung der bisher feiten gegebenen Oper 
"Mazeppa" von Tfchaikowfky. Es handelt f1ch 
hier um ein MeifterweJik, delfen Wiedergewinnung 
für den Spielplan ein Verdienft ifi. Das nach 
P,ufchkinfcher Vorlage ge:/l:a1ltete Textbuch ift ge
wiß belfer als manch ein Libretto bekannter Er-

folgsopern, und .die Mwlik j.fl: verfchwenderifch reich 
an wundervollen Einzelheiten, zeigt in ihrer Ge
famthaltung fo viel Befinnung auf das Volkstum 
undlbietet außerdem den fingenden Darll:ellem fo 
überaus dankbare Aufgahen, daß man fich nur 
wundem muß, daß dide Oper nicht öfter von 
leill:ungsfäihigen Bühnen berückfichtigt wurde. Je
denfaJb wurde das Werk dank der dramatifch 
hochlebendigen Stabführung P a u 1 B e ,I k e r s und 
dank der vorzüglichen Infzenierung des General
intendanten Hanns Schuhz-Dornburg zu 
einem nachhaltigen Theatererlebnis. Nicht ver
ge(fen dürfen bei der Würdigung diefer Auffüh
rung werden die er.ll:aunlich Il:Llficheren Bühnen
bLIder Ni n a. T 0 ku m b e t s und die Leill:ungen 
des von R r w i n J a m r 0 f y dazu vorbereiteten 
Tlh.eaterchors, dem in diefer Oper herrliche Auf
gaben zuge.dadlt .find. Im ,ij!brigen hielt fich unfere 
Oper an bewährte Standarowerke: HF,rei:fchütz", 
"Fi.delio", "Nachtlager von Granada", "Waffen
fchmied", "Mädchen aus dem goldenen Wefien", 
"Traviata". -

Aus der Reihe wei.terer mulikalifcher Ereigni(fe 
I'agtedie Aufführung von Händr:ls "Gelegenheits
ol'atorium" hervor, die Dr. D ef f n e r mit feinem 
rührigen N i k 0 1 a i - C h 0 r und mit tüchtigen 
Soliften herau~brachte, und die wiederum bewies, 
daß diefer Ohor ein wichtiger Faktor im Kieler 
Mufikleben geworden ift. Arthur Maaß. 

S ALZIBURG. Die junge Salzburger Oper, die 
unter der Führung von Dr. Her b e rtF u r r e g 
einen fchnellen und ficheren Auffchwung genom
men hat, konnte nach :ihrem fell:lichen Auftakt, 
den fie mit Mozarts "Zaulberflöte" unter Me i n
har,d von Zallinger (Bühnenbild: Lud
w i g Sie ver t; in den führenden Rollen: R 0 s I 
Schwaiger, Helma Panke, Franziska 
Brandftetter, Wilhelm Mantey, 
Hans Herhert Fiedler, Franz Scher
kam p, Alb e r t W e i g) erlebte, nach Puccinis 
"Butterfly" (Dirigent: Sie g f r i e d N. e ß I er, 
Regie: Paul Olmühl, Titelrolle: Maria 
Neu m ä r k e r) eine aufll:eigende· Entwicklungs
linie aufweifen, die ihren erften Höhepunkt in 
einer künll:lerifchen Tat ohnegleichen erreichte: 
Anna Bahr-Mildenlburg infzenierte Ni
colais "LuIl:·ige Weiher", die unter der feinfühli
gen Leitung M Q X i m i li a n A lob rech t s ftrich
los aufgeführt wurden. Die geniale Künll:lerin, 
die in einem Vortragsabend des Richard Wagner
Verbandes Deutfcher Frauen über "Mufik und 
DarfteIlung" fprach, gefraitete die köfiliche Komö
die mit einer alle Schönheiten, allen Humor des 
WertkS ,au$breitenden Eindringlichkeit, die diefe 
Aufführung zu einer Leill:ung erhob, mit der fieh 
die Salzburger Oper gleichrangig neben jede große 
Bühne zu ftellen veflffiochte. Vortreffliche Mit
arbeiter -I IM a r i a Neu m ä r k er; Eva R e -
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gina Fein, Annellfe Schloßhauer, 
Ros! Schwaiger, Hans Herbert Fied
ler, Albert Weig, Wi'llhelm Mantey 
- gaben dem vom Werk durchdrungenen Willen 
der Meifterin die lebendige Erfüllung. Kur t 
R i ch te r fchuf mit freundlichen Bühnenbildern 
den fröhlichen Rahmen. (Anna Bahr-Mildenburg 
ift eingeladen worden, auch Lortzings "Zar und 
Zimmermann" zu infzenieren). Mit dem "Ba['1bier 
von Sevilla", in dem die blutjunge R 0 sI 
S ch w ai ger ihre außergewöhnliche Begalbung 
glänzend erweifen konnte, erwarben lich Sie g -
f r i e d N e ß I e r -aoIs Dirigent, P a u I 0 I m ü h I 
als Spielleiter, Ha n s Her b e rt F i e dIe r in 
der Titelrolle, Alb e r t W e i g, Fra n z S ch e r
kam p, W i I hel m Man t e y herzlichen Erfolg. 
Der Ausblick auf die Zukunft der Sal:zJburger 
Oper, der auch im Mozartjahr befondere Auf
gaben geftellt fein werden, i!l: denkbar günftig 
und läßt Großes erwarten, auf das Salzburg ftoh 
fein kann. (Schluß folgt.) 

Dr. Erich Valentin. 

SUDETENDEUTSCHBR. MUSIKWINTER. Mag 
auch die ftille Beichalulichkeit der Weihnachtszeit 
die weiten Kreilfe der Gefelltfchaft verengen und 
jeden hinfiiJhren in den Schoß der Familie, der 
Künftler bleibt deshaLb nicht untätig. Weiß er 
doch, daß auch er und in erfter Linie er berufen 
ift, ZJU Ichenken und, Freude zu bereiten. 

Der Sudetengau hat trotz der Ablenkungen 
durch das Fell: des Friedens keinen Abbruch an 
kündl:lerifchen GenüfIen zU! verzeichnen, im Gegen
teil: eine ganze Reilhe bedeutender mulikilifcher 
EreignifIe i{l; der UnermüdJichkeit und Gebefreu
diglkeit" unferer Muliker zu verdanken. 

Die 0, per bot in Eger eine beachtenswerte 
AUJfführung von G. Puccinis "Madame Butterfly" 
mit Hel m a P rech t e r in der TitelroNe unter 
der um1ichtigen, mu1ikalifchen Leitung Kar I 
Ego n GI ii ck fe I i g s. Sie fang mit Begeiille
rung und warmem Gefühl und hatte an Ha n s 
L in d b ü ch I e r als Linkerton einen ebenbürtigen 
Partner. Ern {l; Gab e I man n als Gafi vom 
Stadttheater in Plauen fang mit gutem GeIirugen 
den Koruful, M a rl i elf c Mir k 0 ff die Suzuki 
und 0 s wal d F 0 erd e re r den Goro. Pet e r 
Roch 0 w und P au 1 P i I 0 v ski hatten wirk
frune Bühnenbilder geftellt. Teplitz brachte als 
Erftaulffiihrung Norbert Schultzes "Schwarzen Pe
ter", infzeniert von Will iBo cl e n ft ein unter 
M a rio M ü n t e fe r s bewährter Stabführung. 
Die Titelrolle lag bei F r i t z G ö Iln i t z als Gaft 
vom Stadttheater in AufIig in beften Händen. An 
dem köllJichen Märchen für große und kleine 
Leute, dem Ha n s R ein h a r d den farbfrohen 
Raum fchuf, in den W i 1 m 0 K. a m rat h s er
findungsreiche Tänze Luft und" Leben brachten, 
wirkten noch erfolgreich mit J e a n B erg -
man n, Kar I Kir ch weg, Hel mut Schi n d-

I e r, Her man n R i e t d-t, R 0 b e r t Loh f i n k, 
Bar bar aBo e t t ch e r, Wal t erB e ck, Mir a 
F r e i mut, L i 11 y K 0 pp und F red T h eiß. 

Eine weitere Märchenoper ging in Gablonz a. N. 
unter der beherdehenden Stalbführung E r i ch 
R i e des in Szene: H umperdincks "Hänfel und 
Gretel" . 

Die Gauhauptfta.dt erlebte als E1"ftawflführung 
"Ara.bella" von Richard Straup. Opernchelf H ein -
r i eh Gei ger wa.r beftrebt namentlich durch be
fchwingte Tempi ,den ,dramatilfchen Fluß zu beleben. 
Die Titelrolle ~ang Li fe lot t G r 0 0 ß als Gaß: 
überzeugend und auch darftellerifch über ihrer 
Partie ftehend. L 0 n i P e ein 0 v s k y überra>fchtc 
als Zderuka durch die iliJ.iftifch lichere Erfalf ung 
der Straußmuftk und das wohllautende Or,gan. 
A I f red' K roh n als Mandryka ftand mit Ara
bella i:n Mittelpunkt, hatte aber anfcheinend unter 
einer Indispo/ition zu leiden. Kar I D ö n eh 
verftanKi als Graf Waldner feinen Part klangvoll 
fchön und ftiliftifeh klug umrilfen zu geß:alt~n, M. 
Hoch e g ger - 0 p e I als Adelaide erfüllte ih.re 
Rolle mit Beherrfdtung ihres umfangreichen Organs 
in I113Ikellofer darftellerifcher Durdnführung. E r i ch 
Sehe "i ne r t, E ug e n S ar cl el i c und Wal te r 
Will a nd e r g<l!ben die drei Verehrer Arabellas. 
Der undankbaren Rolle Matteos nahm /ich. Er w i n 
Fa r f e n "el1folgreich an" wahrend D 0 r aLu t -
zen b erg er die fchweren Koloraturen der Fia
Ikerunälli meifterte. In kleineren Rollen. waren 
Eliofabeth Dumas, Herbert Wittgen
ft ein und H u Ib e r t S tU r m befchäftigt. Die 
Spielleitung lag bei H ans K i t t e" in bewährten 
Händen und Ma n! red Mi I1 e r fchuf beach
tenswerte Biilhnenbilder. (Schluß folgt.) 

Dr. Hugo Merten. 

WIEN. (VA "Altdeumche Minnelieder" von 
Vietor Junk.) In einem der vorn Kulturamt der 
Stadt Wien zur Förderung zeitgenöfIifcher Mufik 
veranftalteten Konzerte idl Victor Junks iLieder
zyklus "Altdeutfehe Minnelieder" zu erfolgreicher 
Urau:ffuhrung ,gelbracht worden. Wertvolles Gut 
des Minnefangs un.d feiner Zeit i/l; da, unter be
wußtem Verzicht auf altertümelndes Wefen, in 
edel romantifche, nur von einem leifen Hauch 
alter Zeit berührter Mulik gcl"etzt. In Anla,ge und 
Gegen.fätzen, in der Abwech.nung der Stimmungen 
und Situationen ift eine eindrucksvolle Gefamt
haltung erreicht. Junk hat die Godichte (von 
Neidhart von Reuental, Heimich von Stretlingen, 
vom Kürenberger und Spervogel, fthließlich voa 
Wolfram von Efchenbach) in ein glatt fließendes 
Neuhochdeu1Jkh übertragen, was dem Zyklus und 
feinet einheitlichen Wil'/kung {ehr zuftattenkommt. 
EI j.f ab e t h J unk hat den Liedern ihres Vaters 
eine fchöne reizvoll abgetönte Wiedergabe bereitet, 
um die lieh auch der Begleiter, Fr i t z Ku ba, 
verdient machte. Dr. Friedrich Matzenauer. 
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KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Vom 30. Januar bis 14. Februar, führte da.s 
Stadttheater W u pp er tal einen ZyIklus zeit
genölfifcher Dichter und Komponiften durch, bei 
dem das muflkaliiche Schaffen durch Brandt-Buys 
(»Die Schneider von Schönau"), Boris Blacher 
("FÜlrfiin Tarakanowa") und Ludwig Rofelius 
(»Li.lofee") vertreten war. 

Auch der diesmalige H ä nd e 1-T:vg in Hall e 
dem die Anwelfenheit des verdienten »Nefl:ors de: 
Händelpflege" , des 'greifen Dr. Chryfander aus 
Hamburg, befonderes Gepräge verlieh, brachte 
wertvolle Aufführungen Rändelfcher Mufik. So 
Ihörte man das Or:vtorium »Semele" durch die 
Robert Franz-Singakademie in der Neugeiba:ltung 
von A I fr e d R Q h I wes. Auch die Händel
plakette kam wieder an verdiente Händel-Forfcher 
bezw. -Förderer zur Verteilung. 

In Pofen werden vom 16.-23' Mlirz "Ofi
d e u tf ch e Ku I t u r tag e" durchgeführt, in. de
ren Ralhmen das Kleine Haus Mozarts »Entführung 
aus dem SeralI" bringt. 

Das D ra e fe k e - F e fi der Stadt Liegnitz, das 
als 4. Liegnitzer Muftkmge vom 14.-17. April 
unter der mufikaJifchen Gefamtleitung von MD 
H ein r i ch W eid i n ger durchgeführt wird, 
bringt neben einq;en Ur- und Erfiaufführungen 
von Konzertweriken des Dresdner Meifiers als Erfi
aufführung am Liegnitzer Stadttheater Draefekes 
Öper »Gudrun", die ihre Urauftführung 1884 in 
Hannover erleibte. 

Das II. Volikstümlidle Be e t h 0 v e n - F e fi in 
Bonn findet vom 17.-25. Mai futt. 

Detmold rüfl:et für feine 7. R i eh a r d W a g -
ne r - F e ft w 0 eh e (3.-8. Juni), deren Höhe
punkt die" Walküre" in der Bayreuther Befetzung 
unter StMts~K.M Kar I E I m end 0 r f f bilden 
wird. Außerdem kOßllllt "Triftan und Holde" 
und Webers »Freilfchütz" zur Auftführung, unter 
Leitung von Prof. L e 0 pol d Re i ch w ein -
Wien, GMD Dr. H ein z D re wes - Berlin und 
Dr. Hans Hotffmann-Bielefeld. 

Im heurigen SOßllller werden es zwanzig J ruhre, 
daß der Enttfchluß, die Z 0 p pot e r NaJturbühne 
zu einer R i ch a r d W a g n e r - B ü h n e auszu
bauen, reifte. Die fieigende Teilnahme an den 
FeJbfpielen im Laufe der Jahre hat erwiefen, daß 
der Gedanke glücklich und die Ausführung gut 
war. Auch der Kric.gsd"ommer 1940 fah zahlreiche 
Befucher aus allen Teilen des Reiches bei den Feft
fpielen. Für 1941 find die Z 0 p po te r Fe fi -
f pie 1 e für die Zeit vom 23. Juli bis 17' Augufi 
vorgefehen, und die Arbeiten hierfür find bereits 
in vollem Gange. Vorbereitet werden »Tannhäu
fer" für den 23. und 25. Juli, »Der fliegende 
Holländer für den )0. Juli, i, und ~.Auguft l,Ind 

»Die Meifrerfinger" für den 10., 13" 15. und 
17. Augufr. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Im Kulturleben Regensburgs !hat fich eine ein

fchneidende Wandlung vollzogen: der Nachfolger 
des eirufl: fo ;berühmten "Regensburger Liederkran
zes" , der »Regens'burger Liederkranz-Singverein", 
hat lich mit dem, Danle~fangverein vereinigt und 
di.e bisherigen Leiter ha:ben in {elhfilofer Weilfe die 
Leitung in die Hände des jungen Dr. S ch war z • 
m eie r gelegt, der fich als Begründer und Leiter 
eines CoIlePUffi musicum bereits manche Verdienftc 
um das Regenkurger Mufrkleben erwoI1ben hat. 
Der. frädtifche Muftkbeauftragte Kreisleiter Wo I f
ga n g W e i ger t galb diefe Scha.ffung einer gro
ßen und leiftungsfähigen Chorgemeinfchaft im 
Rruhmen einer a.ußerordentlichen Mitgljederver
fammlung !bekannt u!ld freUte der neuen "C ho r -
vereinigung Regensburger Lied'er
k ra. n z" feine tatkrä,{:rlß'e Hilfe in Auslicht. So 
konnte ·bereits ,für die nächdl:e Zukunft ein »Ro
mantj{mes Chorikonzert" mit Aulfführungen alter 
und neuerer Meilfl:er, Jofeph Raas' »Lied der 
Mutter" und Mozarts "Requiem" in Ausficht ge
fiel! t werden. 

Der Bundestführer des D e u t If ch e n S ä n ger -
b und e s ordnete die AufteHung des bishedgen 
Slingergaues Berlin - BraIlJdenburg in den felbll:än
digen Sängergau lIla Berlin und den Sän'gergau 
Illo Mark Brandell'burg an, die bei der kürzlich in 
Berlin fiattgehabten· Sängertagung vollzogen wurde. 
Zum Gautführer des Sängergaues Berlin wurde 
Car 1 S ch u I z (Stellvertreter Dr. Carl NaurnaM), 
des Gaues Mark Brandenhurg G 11 fi a v S ch e n k -
Frankfurt / Oder (Stellvertreter Bmil Scharlau
Zoffen), zum GaudlOrleiter für den Sängergau 
Berlin H a n n s M i e ß ne r - Bedin, für den 
Sängergau Marlk Brandenburg F r i t z S t ein e ck 
befiellt. 

Der rührige Ortsvel'band Kar I s ruh e des 
Ba y r e u t her B und es legt wieder ein reich
haltiges Früh~hrsprogramm vor: Dr. Carl Hcf
fern e r wird über "Richard Wagner und fein 
Jalhrhundert", Prof. Dr. Ern i I K a fi über "Franz 
Grillparzer" , Dr. E r ,i ch Val e n tin - Salzburg 
über "Wagner und VerdiK

, Dr. Wilhelrn 
Zen t n e r - München über »Heimat und Weite in 
füdodeutfcher Mulik unferer Zeit", Prof. Dr. Her
rn a n n S ch ne i der - Tübingen ü'ber »Parzival 
und Parfifal" {prechen. Diefe Abende werden zu
meift mit Mwfik, dargeboten von heimifchen Krlif
ten, umrahmt. Ein reiner Mufikabend, für den 
Konzertfängerin A e n neO e r t e 1-Karlsruhe und 
Ha n n s Hoch h ä u sie r-Baden-Baden (Klavier) 
gewonnen Wl.Irden, gilt dem »Unl:>ekannten Sc;hu. 
mann", 



Neu erschienen: 

Helmut Bräutigam 
Sieben Mädchenlieder aus .. Des Knaben Wunderhorn". Werk 15 
Erstes Heft: uEs trug das schwarzbraun Mädeleinu I uSoviel Stern am Himmel stehenH

, Zweites Htft: "Mein 
Vater hat gesagt, ich soll dis Kindlein wiegen" I .. Nach meiner Lieb viel bundert Knaben". Dritte, Heft: .. So 
und so, '0 geht der Wind" ! .. Wer .ehen will zween lebendige Brunnen" ! .. Eine .i1berne SdJeide, ein goldene 
Kling" Chorbibliomek Nr. 1880-h. Sängerpartitur tu jedem Heft RM -.15 

Früher erschienen: 

Willy Heß 
Tanzlied d .. Dorfdirnen nach Worten von Manfred Kyber I. zweistimm. Frauendlor mit Klavier. RM 1.-

Alexander Frlodrlch von Hessen 
Fünf Gesänge für Frauenchor mit Begleitung des Klnie". Werk 11 • . . . . . . Partitur RM ~.50 

Hugo Herinann 
Minnespiel nach Walther von der Vogelweide für FrauendJor mit Harfe oder Klavier. Werk 4 

Catharina van Rennes 
Partitur RM 6.-, Sopran 1/1 und Alt je RM -,40 

Zwei Terzette für Sopran, Menosopran und Alt 

Kurt Thomas 
. Partitur RM -.50, jede Chorstimme RM -.15 

Pünf Chöre für drei gleidJe Stimmen nad. GedidJten v. Rud. Paulsen. Wetk J1 Sängerpart. RM -.60 

Hermann Zilcher 
Ch iem .ee-Terzette fUr drei.Frauenstimmen. w .. k ~6 ; Partitur RM I.~, jede Singstimme RM -.60 

1)os neUe (~orlitÖ 
Karl Marx 

Drei gem. Chöre nach Dichtungen von 
Ralner Marla Rllke, op. 1 
!. Ritter "Reitet der RitterU, 2. Wir wollen, wenn es 
wieder MondnadJt wird. ). Der Knabe .. Ich mödJte". 
Jede Part. RM 1.-, jede Chors,. zu jedem Chor RM -.15 

Drei Gesänge fUr gemischten Chor 
nach Dichtungen von Christian 
Morgenstern, op. 4 
I. NadJ" im Wald .. Bist du nie des Nacht, durch Wald". 
l. Von den heimlichen Rosen "Oh, wer um alle Rosen", 
). Vogeh:chau ,,0 Nach[, Tor deinem S[erncnsmeinelf 

Pan. z. N r. 1-) RM 4. 50, jede Chorst. zu jedem Chor RM -.1 5 

Kurt Thomas 
Sechs heitere und besinn liehe Chor

lieder u. Madrigale nach Worten 
vonWllh. Busch fUrChor, mit und 
ohne Instrumente, Werk 27 
I. Bewaffneter Friede. 2. Argerlich. ). Das Hä,dJen. 4. E, 
sitzt ein Vogel auf dem Leim. 5. Die Zeit. 6. Prism gewagt. 
Partitur RM ).-, jede ChorStimme RM -.60 

Fünf Tierfabeln. Madrigale für unbe
glelteten Chor zu drei und ·vler 
Stimmen, Werk 31 
I. Die Stufenleiter. z. Der HirsdJ, der Hase. ). Der Esel 
und die Dohle. 4. Das Johanniswürmchen. I. Die Frö,dJe. 
Partitur RM 3.10, jede Cho"timme RM -.40 

Helmut Bräutigam 
War ich eine blanke Leier. Altgriechisches Volkslied fOr sechsstimmlien lem. Chor. Werk 12 Nr. 2 
Au. den .. Drei Gelängen "adJ alrgriech. DidJtungen". Deutsch von Ed. Satnger. Chor-BibL Nr. 1891. Siin&erpart. RM -.15 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

REITKOPF & HÄRTEL IN LEI P Z I c:J1 
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In Kat t 0 w i tz haben die Mitglieder des 
Stäclt. Särufonie-Orchefters H. Hag e n (Cello), 
Konzertmeifter Sie g f r i e d S ch n eid e r (Vio
line), Hermann Dreyer (Violine) und Wal
t e r S ch u I z e (.Bratfche) ein neues Streichquartett 
begründet. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN . 

Zum Direktor des MulikwilfenfchJtiichen Infti
tuts der Univerlität Rodlock wurde der bisher in 
Köln wirkende Dozent Dr. Wal tel' Ger ft e n
b erg ernannt. 

Der bisherige Dozent für Mulikwilfen1fcha.ft Dr. 
Wal t e,r S e rau k y wurde zum ao. Profelfor 
an der Univerlität Halle/50. ernannt. 

Das Fach "Angewandte Muliikwilfenfchaft" ift 
mit der Berufung Dr. R. ein hol d M e r t e n s " 
des bisherigen erften Kape:llmei11:ers des Leipziger 
Senders, an die Univerlität Freiburg ,i, Br. :zum 
erften Mal an einer deutfchen Univerlität vertreten. 

In der p\liiofophifcheQ Faikultät der Univerlität 
W ü r z h u r g wurde ein M u f i k w i f f e n -
fchaftliches Semina,r errichtet, delfen Lei
tung Prof. 0 s Ik ar Kau J übertragen wurde. 

Zu einer Tagung der Arbeitsgemeintfchaft für 
~heinifche Muflikgefchichte fanden lich in der K ö I
n e r M u f i k hoch f ch u I e zalhlreiche Teilnehmer 
aus dem Rheinland zufammen. Prof. Dr. Lud
w i g Schi e der m Q ir eröffnete die Tagung, in 
deren Mittelpunkt drei Vorträge 11:anden: Prof. 
Dr. Kar I Fell er e r f prach über den rheinifcheil 
Muliktheoretiker des Mittelalters, Regino von 
Prüm, Prof. Dr. K a rl Haff e Uber ,,]. S. Bachs 
Deklamation unter Berück1ichtigung· der Mulik 
Hildegard von Bingens" und Prof. Dr. Ern ft 
Bück e n über "Peter Cornelius' Rheinlän·dertum". 

Das 2. Mufifche Gymna:fium des Rei
ches ift in Leipzig, der Stätte großer Muliktradi
don, im Entftehen /begriffen. Den Spitzenchor 
hierzu bildet der Thomanerchor, der der Schule 
mit feiner Verpflichtung der Wahrung und. Fort
führung einer großen Tradition, der belfpielhaften 
Bachpflege, ein befonderes Gepräge geben wird. 
Die künftlerifche Leitung- der neuen Schule über
nimmt der Thomaskantor Prof. G ü n t her R a -
mln. 

In Würzburg wurde eine M u [ i k f ch u 1 e für 
J u gen dun d V 0 Ilk eröffnet, die unter Lei
tung des Direktors des Staatskonfervatoriums 
Prof. Dr. Her man n Z i I ch e r ftellt. 

Die Lehrkräfte des Kärntner Mulikfehulwerkes 
·trafen lich Anfang Februar zu einer dreitägigen 
Arbeitstagung in Li e n z, die ihnen wertvolIe An
regungen für ihre Weiterarbeitbot. 

Die 50 t a a dich e Hoch f ch u 1 e für M u f i k 
i n K ö I n gaftierte in Erwiderung eines einfti.gen 
,Befuches des Kgl. Konfervatoriums für 
M u If i kin A n t wer p e n an dieIer Anllalt und 

ebenfo im Rahmen einer Veranftaltung der 
Deutfeh-vlänii'fehen Arbeitsgemein
J eh a ft und im Sen der B r ü ff e I. Zu Gehör 
kamen dabei Violinfonaten von Bach, Beethoven 
und Reger, Lieder von Brahms, Haffe und Unger. 
Aulfgrund des El1folges die(er Konzerte wurden 
eine weitere Pflege der Zufammenarbeit beider 
Anftalten und .regelmäßige AustaUlfehkonrz;erte der 
Dozenten un.d Meifl:erfchüler vereinbart. 

Die Fra n k f u r t e r S i n g a ik a d, e m i e be
ging iJhr 12 5 jähriges Beftehen mit einer feftlichen 
Aufführung der "J~hreszeiten" unter Fr i tz 
S t u thl m.a eh e r und unter Mitwtirkung Berliner 
Soli11:en. 

In die FrÜlhkl3llfilk Italiens und Deutfchllands 
führte eine Mulizierftunde der Arbeitsgemei11lfchaft 
für alte iMu.1ik unter Le:itunß von M art i n 
S ch u 1 z e an der W e i m are r Mufilldhochfchule. 

Zur Förderung des junßen Namwuchfes ver
anftaltete K a r1 s r'u h e eine "Stunde der Mulik 
junger Künftler", in deren Rahmen man eine 
Reihe hoffnungsvoller Begabungen der Mulilkhoch
fehule kennen lernte. 

Auch aus S tut t gar t ,kommt die Nachricht, daß 
foeben in einem affentlichen Konzert Schüler der 
dortigen Mulikhochfchule ausgezeichnete Leiftungell 
boten. 

Die Hochfchule für Mulik in Be r I i n widmete 
einen Abend dem SchaUen J. N. Davids. 

Mit einem wohlgelungenen AJbend Alter Mulik 
(Fr. Geminiani, J. S. Bach und Händel) traten 
Lehrkörper und Schüler der SchIelifchcn Landes
mufikfchule' zu B res lau an die öffentlichkeit. 

Am Städtifchen Konfervatorium zu 0. s na -
b rück erlebten 4 Impromptus für Flöte, Horn 
und Streichtrio und z Liederkreife für Sopran und 
Klavier von Karl Schäfer eine el1folgreichc Auf
führung. 

KIRCHE UND SCHULE 
In feiner jün~n Orgeltfeierftunde in der Rei

noldiki,rche zu Dortmund vermittelte KMD G c -
rar d B unk Werke von Georg Schumann, E. N. 
von Reznicek, Jo/ef Renner, Ludwig Thuille, Max 
Gulbins und Wilh. Middel/chulte. 

Der Kammerchor Baunen bringt im Dom an
läßlich feines Iojährigen Befl:ehens unter Ho r Il 
S ch n eid e r Hermann Simons geifiJiches Chor
werk für Frauenchor, Solo und Orgel "Jubilate" 
zur AuffiiJhrung. 

In der Hedwigs-K~tlhedmle zu Berlin vermittelte 
Domkapellmei11:er Dr. Kar J F 0 r ft er felten er
klingende Chöre (darunter zwei Frühwerke) von 
Anton Bruckner. Die Feier11:unde befchloß Prälu
dium, Doppelfuge und Ohoral in c-moll für ürgel 
des Bruckner-Schülers Friedrich Klo/e. 

Der a cappel:la-Chor der B e r 1 i n e rHo eh -
f ch u I e für M u f i k unternahm unter feinem 
Leiter T h e 0 d 0 r Jak 0 b i eine mehrwöchige 
Belgien- und Frankreichreife. 
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j 'iJI 
• ! FELIX DRAESECKE op.77 
• Quintett In I-moll IUr Z Violinen, Bratsche und Z Violoncelli. Kleine Partitur no RM 2.- / Slimmen RM 10.-
i Am 8.1.1004 schrieb der bekannte norw. TcnsetzerGerhord SchjelderupüberdlesesWerk in der Alig. Musikzeitung, 
! "Der ergreifende, "aoh Innen gekehrte erste Satz. das originell priokelnde Scherzo, das erhabene AdagIo - eine 
: derwundervollsten Inspirationen der Kammermusik nach Beethoven - der kräftige, kontrapunktisoh sehr Interessante 

Schlußsatz geben uns einen tiefen Einblick In das innere Seelenleben einer grcß.ngelegten starken Persönllehkelt." 
: /lnsichtsmaltrial auf Wunsd, Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

I j N. S I M R 0 C K • MUS I K VER LAG • LEI P Z I GeI ! 
Ir L ...•..•... _ ••. _-... __ ., .... - .. - '" .... - ... '-"'-' ......... '" _ •.. .1 

"t "f"""'" 'fi' 'ff" ,t, ftt"'" fit"'" f" ""f""""" "~V"~ ,. Vi'" ""nt", "~tl "tl' rif'" 'f' 'f' IV" 'i 'i' ,." "i "" 

Op. 49. Streichquartett No. 2 in e-moll für 2 Violinen, 
Bratsche und Violoncello 
Aufführungen in Erfurt, Berlin, Weimar, Lübeck, Eilenach, Brtslau, 
Heidelberg, Stuttgart, München, Leipzig 

Partitur . . • • no RM 2.- Stimme!, . . . • RM 6.

A",ichlsmateri.1 auf W umd, 

Zu beziehen durch jede Musikalienhalldlung 

RICHARD WETZ 
Op.40 

Erste Sinfonie in c-moll für großes Orchester 
Aufführungsdauer: S6 Minuten 
Aufführungen in KaueI, Mühlheim, W dinar, Halle a/S., Beu/hen, 
Erfurt, Gleiwitz, Königsberg (Reichssender), überhausen, Berlin, 
Leipzig, Reichenberg, Hamburg 
Aufführullgsmaterial nach Vereinbarung 

N. S I M R 0 C K * MUS I K VER LAG * LEI P Z I G C 

"4""4"4',44""""""""""""4"4444""4"""'"4'44"",44,,4444"4444'''44'444444.4..4..4..4'''4444'44'44''''''''''4'4 

I Neu: 

FRITZ SCHARLAGH 

6tigtnfd)ulll'trf 
In "Ier l;e,ten 

~III .\!ebrgang fUr ben CIlruppen. ober ~lnae('Unlerrld)t, 
augleld) als Cllrunblage fUr ben 'lIulbau einer 

6plelgruppe 

Prei, jedes Heftes RM 2.25 

60eben erfd)elnl bog 2. S)efll 

,,~d) babe feiten milloldjer fireube eille neue 6djule 
burdjgeleben wie biere. S)ler III aUes oermlrllldjt, wu 
wiroon einem neuaeltlldjen 'lInlangsunlerrld)tforbern: 
'lIufbau auf bem Rlnber- unb 'llol!slleb, grUnblidje 
6djulung banbmerllldjen stönnens unb "Ugemeln 
mulilallld)e !Durdjbllbung. !Das 6djulwer! Iit mil 
feinen olelerlel 'lInregungen aum !Dlullaieren ein Ibealer 
.\!ebrgang." (~rof.S;ermann Gdjmlb,.\!el:erbes 
!Seminars fUr IIlrloalmull!eraieber an ber 6laaU. 

S;odjldjule fnr !Dlull!, Glullgarl, 7. 11. 40) 

(~t. fthötid; lHu,eg 
ßerlln.lI:id)terfelöe 

Ein Werk, an dem ,id, Generationen geschult habm: 

Louis - Thuille 

Harmonielehre 
10. Auflage 

380 Seiten mit über 600 Text-Übungs- und 
Literaturbeispielen 

Preis: Geheftet RM 6,5°, in Leinen RM 8.-

Dieses Buch, das nachgerade zu den klassischen 
Werken der Musikliteratur zu rechnen ist, hat 
alle Wandlungen der Auffassung überstanden 
und sich immer auf der Höhe der Zeit gehalten. 
Durch die gründliche Neubearbeitung, die die 
Professoren Courvoisier, G'schrey, Geierhaas 
und Blessinger besorgt haben, ist das Werk heute 
wievor H Jahren.,dieerschöpfendeu. verläßliche 
Grammatik der harmonischen Musik Europas". 

Ernst Klett Verlag /Stuttgart 
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PERSöNLICHES 
Kammerfänger Ca r I Se y dei, feit 20 Jahren 

TenOtlbuffo der M ü n ch e n e r Staatsoper, ift nun
mehr aus Gefundheitsrückfichten in den Ruheftana 
getreten. Er war einer jener Künftlerfänger, deren 
Charakterifierung in der engen Umgrenzung des 
fogenannten "Fachs" nicht zu erfchöpfen ift. Im
mer mehr Charaktertenor denn Buffo hat Seyde! 
feine ungewöhnlichen Geftaltungsgaben, die fieh 
einer überlegenen Mufikalität verfdrwifterten, nicht 
bloß im komikhen Fach 'bewährt, denn die 
Kronen feiner Leiftungen find CharakteribHder wie 
der alte Herr in Weisnnanns "Gefpenfterfonate", 
Asmus Modiger in Pfitzners "Herz" und vor 
allem fein Mime im "Ring des Nibelungen" ge
wefen. Unvergeßlich auch feine Mozartgefralten, 
Pedrillo, BaJilio, Monoftatos. Außerdem war Carl 
Seyde! einer jener wenigen Sänger, für die es 
keine Nebenrollen gab. So hat er oft gerade fo
genannte kleine undkleinll:e Aufgaben mit dem 
Vollklang eines Künfrlertums durchfrrömt, das 
Figuren wie etwa den Hirten im "Trill:an und 
Ifoldeft,den dritten Knappen in "Parfifal", den 
Zorn in den "Meill:emngern von Nürnberg", den 

'der frühere unvergeßliche David zuletzt zu ver
körpern lieh nicht fmeute, in einer kaum zu ahnen
den Plaftik lebendigfter Wirtkung erfcheinen ließ. 
In den letzten Jahren ill: Seydel überdies auch als 
Spielleiter tätig gewef en. Sein Ausfcheiden reißt 
jene iLücke, die überall da auflklafft, wo eine Per
fönlichkeit der Bühnc Valet fagt. 

Dr. W. Zentner. 
Der Münchner Pianift A u g 11 ft L e 0 pol der, 

Lehrer für Klarvier an der ftädti:fchen M'llfikfchulc 
zu Alfchaffenburg, wurde in den Leht1körper des 
Mufifchen Gymnafiums zu Frankfurt/M. berufen. 

Hildegard Oftkamp-Blumer, die Gat
tin des Komponiften und KM Theooor Blumer
Leipzig, wurde als erfte jugendlich - dramatifche 
und Zwilfchenfach-Sängerin an das Staatstheater 
Danzig verpflichtet. 

Der Dresdner Staatsopernkapellmeiller Ern Il: 
R i ch t er, der Komponill: des "Taras Bulba", 
wurde als Opernchef und erfter Kapellmeifrer nach 
AulTig verpflichtet. 

Der bisherige Oberfpie11eiter und frellv. Inten
dant des Stadttheaters Reichenrberg R i ch a r d 
U I r ich wurde als Intendant des Stadttheaters 
nach Karlsbad berufen. 

Geburtstas:e. 

Am 1. März wird der ausgezeichnete Erzähler 
Prof. Kar 1 S ö h I e in Dresden 80 Jahre alt, der 
uns Mu/iker mit feinen köftlichen "Mufikanten
gefchichten" befonders lbefchentkt !hat. Sein Leben 
und Schaffen .haben wir !bereits in den Geburts
~aulflfätzen von Dr. Paul Bülow im Märzheit 
1931 (S. 218) und FritzMiiller im Märzheft 1936 
(S. ~89) eingehender gewürdigt, fQda,ß wir heute 

nur unfere herzlichen Glückwün1fche für den ver" 
ehrten Dichter und unfere Freude, daß es ihm 
vergönnt ill: dies fdtene Fell: zu feiern, zum Aus
druck bringen' wollen. 

Der iLeipziger Komponill:, Mufikifchriftl1:eUer und 
Lehrer am Konfervatorium Ern Il: Sm i gel ski 
wurde am 16. Februar 60 Jahre alt. 

Der Direlktor des Kon.fervatoriums der Mu/ik 
Klindworth-Scharwenka, Wal ter S ch Q r wen. k a. 
der auch als Komponill: hervorgetreten ill:, feierte 
3m 21. Februar feinen 60. Geburtstag. 

GC>I1eralintendant Ale x a n der S p r i n g, der 
Generalintendant der Bühnen der Hanfefradt Köln 
und langjährige Mitarlhei,ter 13m Bayreuther Werk' 
wurde 3m 10. Februar 50 Jahre alt. 

Der Komponift G e 0 r g N e 11 i u s, Schöpfer 
von Ohorwel'ken, KoounermUJliken, Klavierfrücken 
und Liedern, wird am 29. März 50 Jahre alt. 

GMD Ru d 0 ltf S eh u 1 z- D 0 rn bur g wird 
am 31. März 50 Jahre alt. 

Todesfälle. 

l' am 15. Januar, im Alter von 41 Jahren, der 
bekannte Konzertpianill: J 0 h a n n e s S t rau ß. 
t am 7. Februar der verdiente Intendant der 
Städtifchen Wiener Volksoper, Kammerfänger 
A n ton Bau In an n, nach foeben ifuerftandener 
fchwerer Erkrankung, an einem Herzfchlag. 
t in Kohlenz, im Alter von 84 Ja!hJ!'en, ProfelTor 
Fra n z C. Li nd I a r, eine als Dirigent, Lehrer 
und Komponifr weit -über die Grenzen ihrer Hei
mat hinaus bekannte Perfön'lichikeit .. 

BüHNE 
Anläßlich des 40. Todestages G. Verdis brachten 

die Städtifchen Bühnen A u g s bur g den "Mas
kenball" zur Auifiilhrung. In neuer Infzenierung 
kamen im vergangenen Monat ferner Verdis "Fal
fucl'f", Humperdincks "Körugskinder" und Lortzings 
"Zar und Zimmermann" heraus. 

Im HeiTi.fchen Landestheater zu Dar m Il: a d t 
wurde foeben Mozarts "Hochzeit des Figaro" neu 
einfrudiert. In einer Morgenfeier des Haufes fpmch 
.We r n e r E g Ik "Zur Lage der zeitgenölTifchen 
Mu/ik". 

Die Bühnen der Stadt EI f e n haben im ver
gangenen Monat Lortzings "Waffen1fchmied" und 
Peter Tfchaikowskys "Eugen Onegin" neu ein
ll:udiert. 

Anläßlich des 65. Geburtstages von Ermanno 
Wolf-Ferrari brachte .das Sta.dttheatter Li e g n i tz 
an einem heiteren Opernaben.d neben Lortzings 
"Opernprobe" Wolf-Ferraris Intermezzo "SUlfannes 
Geheimnis" unter der mufikaBfchen Leitung von 
MD H ein r i ch We i cl i n ger zur erfolgreichen 
Auffübrung. 

Kurz nach ihrer Berliner UraJufführung wurde 
Peter Tfchaikowskys Oper "Die Zauberin" foeben 
am Nationaltheater M a. n n h e i m allfgefUhrt. 



Ututrf d)tlnun st'n 
für Unttrrid)t un6 Uortro9 

Leidtte uncl mittelschwere 

0riginQl,~Qn3t 

für ft(ooite 2 ~69. 
Herausgegeben von 

fturt ~trrmonn 

I) Originaltlinze von Haydn, Haessler, Clementi, Mourt, 
Oussek, Beethoven, Hummel, Weber 

Ed-Nr.17'6 .• RM ,.so 

'7 Originaltänze von Sdtubert, Sdtumann, Li .. t, Volkmann, 
Kirdtner, Brahms, Jensen, Td'llikowsky 

Ed.-Nr.17'7 •• RM '.so 

U:Qn~runterbunt 
4' leidtte Original tänze ver.dtiedener Tanz/armen von 
Padtelbel, Couperin, T.lemann, Oandrieu, Badt, Händel, 
Gerber, Krebs, Krey.ing d. J., Kirnbe".r, Hiller, Haydn, 
Oittersdorf, Clernenti, Häßler, Mourt, Beethoven, Wöl/l, 

Weber, Sdtubert, Tschaikowsky u. a. 

Ed.-Nr. 271~ .. RM 2.-

6d>ubtd 
U:än~t burd) aUt U:onadtn 

Ed.-Nr.2711 • • RM l.jO 

Das Heft will dem jungen Pianisten über seine Kreuz- und 
Bee·Bef.ngenhe.t hinweghelfon und ibm etw .. Notwendiges 

auf angenebme Art sagen. 

Eine neue pädagogisdte Moisterleistung! 

mordn $rtV 

Etiibtn, bit nid)t trmiibtn 
Melodi,dte Klavier-Etüden 

I. Anfang,stufe. EJ.-Nr. '71) RM 1.10 
11. Mittelstufe. Ed. Nr.27'4 . . RM r.so 

Zu beziehen durdt die Mu,ik.lienbandlungen 

Ormes~ter - Wer ke 

Felix Draeseke 
op,:U Sinfonit- Nr • .J F-Dur 

Aufführungszeit: )6 Minuten 
Part. RM 24.-, Stimm on kplt. RM )6.-, Viol. I. 11, 
Viola, Violoncello je RM ).-, Kh." RM 2.~0 

op. 310 Konaerl Es-Dur fUr Klavier u. Ormester 
Aufführungszeit : J1 Minuten 
Part. RM '8.-, Ordl. St. kl'lt. RM ,8.-, Viol.I RM '.jO, 

Violine 11, Viol., Cello, Baß je RM 1.20, Klaviersolo 
RM '0.-, 11. Klavier RM 4.-

op. 40 Sinfonia Iraglea C-Dur 
Aufführung .. eit. S5 Minuten 
Part. RM )6.-, Stirn. kl'lt. RM )6.-, VI. I. 11. Via. 
Viel. je RM ).-, Kbs, RM "10 

op.45 Sinfonilmes Vorspiel zu Calderons 
"Da. Leben ein Traum" . 
Aufführung,zeit: ,8 Minuten 
Part.RMn.-. Stim.kplt.RM '1.-, DYI'I.St.jeRM-.90 . 

op. "''' Serenade D-Dur 
Aufführung.zeit: 27 Minuten 
Part. n. RM n.-, Stirn. kplt. n. RM 18.-. Viol. I. H. 
je RM ,.so,Viol. RM 1.20,VleI. RM '.10, Baß RN! -.90 

op. SO Sinfonismes Vonplel &u Heinrich von 
K1elsta "Peniheillea" . 
Aufführungszeit: '4 Minuten 
Pm.RM 's.-, Stirn. kplt.RM 2,.-,DupI.5t, je RM-.90 

Ouvertflre zur Oper "Gudrun" 
AuffUhrungszeit: 11 Minuten 
Part. RM 6.-, Stim. kplt. RM rl'-' Viol.I •. RM 1.'0, 
Viol. 11. RM -.90, Viola RM 1.10, Cello RM .-.9°, 
Kb .. RM-.60 

Ludwig Thuille 
op. 16 Rom •• tlsme Ouvertflre D-Dur 

Aufführungszeit: 9 Minuten 
Part. RMI2.-,Stim.kplt.RM '8.-,Dupl.St.jeRM-'71 

op. 318 Symphonllmer Feslmanm (F-Dllr) 
Aufführung,zeit: 9 Minuten 
Part.RM 12.-,Stim.kplt. RM 18.-,Dupl.St.jeRM -.71 

Richard Wetz 
op. 16 Klebf..Ouvertflre 

Aufführungszeit : 's Minuten 
Part. RM n.-,Stirn. kplt. RM 20.-, Dupl. St. j. RM -.10 

op. 47 Zweite Sinfonie A-Dur 
Aufführung •• eit: 40 Minuten 
Preis nldt Vereinbarung 

op. 57 Konzert h-moll fUr Violine 11. Ormeder 
Aufführungszeit: 3S Minuten . 
Orch.-Mattrial: Preis nleb Vereinbarung 
Klavier.unu; D. RM 4.jO . 

Ansichtsp.rtituren unverbindlidt! 

Zu beziehen durdt jede MusikalienhandluDg .und durdt 

Kistner 81 Siegel I LeipzigC t 
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Weitere Aufführungen l1:ehen in Ham'burg, Bremen 
und Freihurg bevor. 

Das Theater der Stadt der Reiehsparteitage 
N ü r nb erg gedachte des 40. TodestaJges G. 
Verdis in einer Verdi-Morgenfeier mit einem Vor
trag von Prof. Dr. R udolf S t e gJ i eh - Erlangen 
lind einer Auffüh~ung der "Aida". Den Grill
parzer-Gedenktag feierte das Haus in einer Grill
parzer-Morgenfeier mit einem Vortrag von Prof. 
Dr. J 0 f e p h G re gor - Wien. Neu einlbudiert 
wurde im Berichtsmonat Leos Janaceks Oper 
"Jenutfau

• 

Als Neueinl1:udierung brachte die Staatsoper 
D res den in diefern Monat Richard Strauß' 
"Arabella" . 

Das Stadttheater U 1 m fpieIte G. Verdis "Don 
Carlos". 

Die Stadt A tf eh affe n bur g hat lieh auf 
Grund der ,günl1:i'gen Ergebniife der erdlen eigenen 
Spielzeit entfchlofIen, künftig ganzjährige Verträge 
für ihr St a d t t ,h e at e r abzufchließen. 

Das Stadttheater K ö n i g s be r g i. Pr. ge
dachte des 100. GeburtSlta.ges des aus Königsbug 
l1:ammenden Hermann Goetz in einer Morgenfeier, 
bei der Prof. Dr. H ans Eng e 1 ein lebendiges 
Bild vom Leben und Schaffen des frühvollendeten 
Mwikers bot. 

Das einfiige polnifehe Theatergelbäude in Pul
t u s Ik. erfuhr bald nach Obern3lhme der Stadt in 
deutfehe Verwaltung eine gründliche Umgel1:ahung, 
wodurch ein für Theater- wie Konzertdarbietungen 
gleich geeigneter Bau endband. 

Das Stiadlttheater Gel:f e n k. i r ch e n, das bis
her auf Opernga:l1:fpiele angewiefen war, wird in 
der nächl1:en Spielzeit ein eigenes Opernenlfemble 
erhalten und feine Spielzeit von lieben auf neun 
Monate verlängern. 

Die Vereinigten Staatstheater Auf f i g - Tet
fehen-:aodenbam fpielen foehen Julius Weismanns 
"Plfiffige Magd". 

Das Stadttheater T r 0 pp a u gal1:iert im Fe
bruar und März in MäJhrifeh-Ol1:rau mehrmaJs mit 
W" agners "WaLküre" und Donizettis "Don Pas
quale". 

KONZERTPODIUM 
Die Prager Philharmoniker fpielten unter GtMD 

Jofeph Keilberth in Troppau Werke von 
W. A. Mozart, C. M. von lfl'eber und E. N. von 
Reznicek. -

Ha n s P fit z n e rund J 0 'h a n n a E g I i 
fchellikten den Herner und Hildesheimer Mulik
freunden fehönl1:e Feierfl:unden mit den Liedern 
des Meil1:ers in der einzigartigen Wiedel'gabe durch 
die gefchäJtzte Sängerin, der der Komponift der 
bel1:e Begleiter am Flügel war. 

Die M ü n eh e ne r Phi I h arm 0 n i k e r be
finden lieh foeben auf ihrer zweiten dieswinter
liehen Konzertreife, die Uber Innsbruck durch die 
O/bmark, durch Sachfen und Norddeutfehland 

geht und über Frankifurt, Stuttgart und Augsburg 
nach München zurückführt. 

GMD phi I i p p W ü 11: leitet. als Gal1:dirigem 
des PIa.lz-Orche1l:ers in Ludwigshafen ,die G-dur
Symphonie von Anton Dvorak und die Ouvertüre 
"Il Signor Brufehino" von RoUini. 

1m dritten Symphoniekonze~t des Stadttiheaters 
Halherftadt kamen "Drei Lieder für Alt mit 
Orchel1:er" von Carl Schadewitz durch L 0 r e 
F i J ch e r zur eJiolgreiehen Uraufführung. 

Unbekannte Werke von Jpfeph Haydn, die Sin
fonien in C-dur und D-dur, Kantate für Alt 
"Weinen fah idl nalb der Quelle" und Diverti
mento in C-dur für 2 Oboen, 2 Hörner, 2 Fagotte, 
/kamen foeben durch Lot t e K 1 u ge - Züridl 
(Alt) mit dem Gau-Sympihonieorchel1:er. Nieder
donau und unter Mitwirkung des CollegIUm Mu
sicum der Univerutät Wien unter der Gefamt
leitung VOll' GeheimraJt Prof. Dr. A d 0 I f San d -
be r ger in Wien zur Auff"ührung. 

GMD F r i tz Z a u n führte foelben die neue 
KonzertfafIung der "Ouvertüre zu Dame Kobold" 
von Kurt von Wolfurt in Berlin zu einem durch
fehlagenden Erfolg. Das Stück, das in 1l:renger 
Rondoform gefchrieben il1:, wird demnächl1: in 
Königsberg und über verfehiedene Sender erklingen. 

Im letzten Städtifchen Konzert in Zwick3IU hob 
MiD Kur t h Bar t h das ihm gewidmete Con
certino von Erich Anders aus der Taufe. Das 
Werk, das eine Bereicherung für den Konzertfaal 
d~l1:edlt, fand eine herzliehe Aufnahme. Im glei
chen Komert f piehe der junge Geiger H ein z 
S ta n s k e das Sibelius-Konzert. W. A. Mozarts 
Es-dur-Sinfonie befchloß den wertvollen Abend. 

Die Hamburger Pianil1:in I r m gar d G r i p -
pa i 11 - Gor 'g e s hatte in Dresden und Leipzig 
mit Werken von Mozart, Schumanll und Chopill 
großen Erfolg. 

Die Volkshildungsl1:ätte Ti 10{ i t gedachte mit 
einer Hugo Wolf-'Morgenfeier des 80. Geburtstages 
des deutJfehen Liedmeifrers. 

Einen wertvollen Abend mit Mter und neuer 
Kammermuftk bot foehen der Kammerchor der 
Vereinigten Mulikalifchen und Singakademie zu 
Königsberg unter Leitung von H u go H art u n g 
mit Prof. M arg are t e S eh u ch man n am 
CernbaJo hezw. Klavier. An neuer Mufik hörte 
man Weifen von Karl Lampart, Helmut Bräu
tigam, Siegmund von Hausegger, Hugo Difller, 
Ernfl Pepping, Hans Lang und Franz Willms. 

Die Waldenburger Bergkaopelle eröffnete ihr 
5. Anrechtlkonzert mit Karl Höllers "PafIacaglia 
und Fuge nach Frescobaldi" unter der Stabfüh
rung von KM H ü n e k e . 

Fritz Sporns Oratorium "Deutfchland" erlebte 
unter dem Ehrenlfehutz der NSDAP in Znaim! 
Oberdonau zwei Aufführungen. Für das Früh
jahr find ferner Dal1bietungen des Werkes III 

Köchen, Schleiz und Greiz vorgefehen. 



Bewährte zeitgenössische 
Orchesterwerke 

Anton Bersack, Bagatellen 
Dauer: 17 Minuten/Besetzungz,2, 2, 2-0, l.o,o .. p,S.-Str. 

"Die Uraufführung seiner "Bagatellen" 
bewies, dass er nicht nur im Lapidarstil, 
sondern auch in kleinerer Form, beim 
intimeren Ausdruck und mit ent
spreohend verfeinerter Technik etwas 
Eigenes zu sagen hat" .. Frankfurter Ztg. 

Helmut Degen, Capriccio 
Dauer: 17 Minuten I Besetzung: 2, z, 2, 2"", 1, 3, I .. P. -Sn. 
"Vor allem ist das rein musikalische 
Moment bei aller geistreichen und be
wegliohen Orchesterspraohe .hervor
stechendes Merkmal dieses ungemein 
fesselnden Werkes" Der Führer. Karlsruhe 

Werner Egk 
Georglca, Vier ßauernstücke· 
Dauer; 19 Minuten I Besetzung: 3.3.3. J - ... 3.3.1 -
P. S. - Cel. - Hfe. - Str. 

"Die Kraft dieser Echtheit überzeugte 
und riss die Zuhörer zu stürmisohem 
Beifall hin'" Liegnitzer Tageblatt 

Wolfgang Fortner 
Capriccio und Finale 
Dauer: '3 Minuten I Be.etzun,: 3. 3.3.3 - ... 3.3.1-
5 Pkn. S. - SIr. 

"In den beiden knappen Sätzen ist eine 
Musik eingespannt, die durch Straffheit 
des Rhythmus, Kühnheit der instrumen
talen Einfälle, Wucht der Tonballungen 
und den Humor überrasoht." Signale 

Paul Graener, Variationen über 
das Volkslied "Prinz Eugen" 
Dauer: '7 Minuten I Besetzung: 3. 3. ), ) - .. , 3, 3, , -
P. S. - Hfe. - Str. 

"Der. begeisterte Beifall bestätigte, dass 
hier dem Meister ein grosser Wurf ge
lungen ist ... " Völk. Beobachter. BerUn 

JacovGotovac,Symphonlscher 
Kolo, Balkanischer Volkstanz 
Dauer: u Minuten I Besetzung:), ). 3.2 - ... 3.). , -
P. S. - Hfe. - Str. 

"Eine praohtvolle Musik stellt dieses 
sprudelnde Orohesterstüok dar, .•. vital, 
überschäumend, glä.nzend instrumen
tiert." Dresdner Nachrichten 

Ernst Pepplng, Symphonie 
Dauer:)2 Minuten I Besetzung: 2. 2 ••• 2-4. ),2. ,-P.5.-Str. 

"Eine beiter durobsonnte Gefühlswelt 
briohtdarin auf, die duroheinepriokelnde 
Rhythmik, duroh eine sohliohte Har
monik und eine sprühende Thematik 
wirksam aufgeliohtet wird." 

Leipziger Neueste Nachrichten 

Karl Ueter, Sinfonie Nr. 1 
Dauer '7 Minuten I Besetzunc: •• 1 ••• a - ... ).3.0 -p.s.-Str. 

" ... ein frisohes, von bemerkenswerter 
rhythmischer Kraft angetriebenes Musi
zieren ... ihr rhythmisoher Elan ... , ihre 
ungezwungene Melodik werden beim 
ersten Anhören angenehm empfunden." 

Frankfurter Zeitung 

Julius Welsmann, Sinfonie In 
B-dur 
Dauer: "0 Minuten I Besetzung. 2.2.2.2-".2. ).o-P.Str. 

"Vom Einzelinstrument über die Zusam
mensetzuug der Kammermusik hinweg 
bis zum vollen Orohestereinsatz entM 
wickelt der Komponist seine Thematik, 
in wundervoll eigenpersönliohe Farben 
der Harmonie getaucht." 

Der Alemanne. Freiburg 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung / Fordern Sie Ansichtsmaterial ! 

B. S C HO T T '5 5 0 H N E I M·A I N Z 

113 



ZI4 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK März 1941 

Das Münchener Klavierduo Ka rl Lud 0 1f 
,W eis hoff - A n n aSch u h hatte kürzlich in 
einem Konzert mit Li/zt und Bu/oni, befonders 
aber mit Rheinbergers a-moll Duo für zwei !da
~jere großen Erfolg, fodaß eine Wiederholung des 
Werkes vorgefehen ift. 

Das Landesorcheller Gau Württemberg-Hohen
zollern brachte unter Leitung von Ger ha r d 
M a aß in feinem 3. Symphoniekonzert für die 
NS-Kulturgemeinde Stuttgart neben Bachs 2. Bran
denburgifchen Konzert und Bruckners 3. Sympho
nie das Trautonium-Konzert von Harald Genz
mer (Solift 0 s kar S a I a) zur Aufführung. Das 
4· Symphoniekonzert war im wefentlichen den 
Nationalpreisträgern 1940 gewidmet: Es erklangen 
Karl Höllers· Frescobaldi-PalIacaglia und Fuge 
und Max Trapps Nocturno, während der Preis
träger /für Violine Hel mut Zer nick das 
Bruchkonzert fpielte. 

Das 150. Konzert in der . von Woll 0 n g be
gründeten gemei~amen Anrechtsreihe der Mufik
gemeinde und der Landeskapelle R u d 0 I ft a d t 
brachte aus Anlaß diefes Jubiläums am 19. Januar 
eine feftliche Aufführung der "Jahreszeiten". Als 
Solillen wirkten mit F red e r i c a A n t h 0 n i -
f i n (Hanne), Wer ne r F 1 end e r (Simon), 
beide vom Landestheater Rudollladt, und R u -
dolf Luftig (Lukas) vom Weimarer NMional
theater. Den Chor fteHte die vereinigte Chor
gemein:fchaft: Max-Eberwein-Singabdemie Rudol
Iladt, Cäcilienverein Saalfeld und MännerIied,er
tafel Rudollladt. Die Landeskapelle war durch das 
Städtifche Symphonieorchefter Jena verfrärkt. Dem 
Leiter der Aufführung, MD Ern ft Woll 0 n g , 
wurde bei diefer Gelegenheit die Silberne Medaille, 
die höchfte Auszeichnung, die die Stadt· RudoHbadt 
zu vergeben hat, verliehen für feine hervorragen
den Verdienfte um die Mulikkultur der Stadt. 

H. B. 
MD He in r ich W eid i n ger - Liegnitz, der 

lich feit Jahren die Pflege der zeitgenölIifchen 
Mulik angelegen fein Jäßt, brachte in einem Kam
merorchefterkonzert mit dem Städtifchen Orcheller 
und dem Da h 1 k e - Tri 0 mit großem Erl'olg 
das Concer.to grosso .für Klarinette, Violoncello 
und Klavier von Friedrich Zipp zur AuffÜlhrung. 
Im gleichen Konzert erklang das Klarinetten
konzert von W. A. Mozatt (Solift Prof. R i ch
te r), das Celloikonzert Nr. I von Haydn (Solift 
Prof. Wal t e r S ch u 1 z) und das Klavierkonzert 
Nr. I von Beethoven (Solift Prof.· J u 1 i u s 
Dahlke). 

Im + Philharmonifchen Konzert des Städtifchen 
Kurorchellers Karlsbad (Leitung GMD R 0 b e r t 
Man zer) lernte man u. a. Jean Sibelius' Violin
konzert mit Orcheller, Werik 74, kennen. Der 
Solopart lag . .bei Prof. M a x S t r u b in bew;ihrten 
Händen. In den volkstümlichen Symphoniekon
zerten der letzten.Wochen .vermittelte GMD Ra-

bert Manzer u. a. Cä/ar Francks Symphonifche 
Variationen für KI:LVier und Orehefter, Johannes 
Schanzes Sinfonietta domestica und Max TrapPJ 
Konzert für Violoncello mit Orchefter in einem 
Satz. Unter der Stabfiihrung des Komponiften 
erklang -die Erllaufführung von Hans - H endrik 
Wehdings Vorfpie1 zu einer komifchen Oper. 

Hermann Simons "Totenehrung" nach Worten 
von Kurt Eggers kam durch die vereinigten Stolpet 
Männerchöre zu einer eindrucksvollen Wiedergabe. 

Carl Ehrenbergs S0ll<lte für Violine und Klavier 
Werk 36 gelangt in den Kammermulikahenden des 
Bochrödcr-Quartetts in Coburg zur Awfführung. 
Sein Streichquartett Werk 20 wurde vom DelIauer 
Streichquartett zur Aufführung angenommen. 

Im Rahmen der Konzerte der Sta.dt Afchaffell
burg hatte Sie g f r i e d Bor r i e s mit dem 
T/chaikow/ky-Konzert großen Er.folg. Ferner fan
den Smetanas fymphonilfehe Dichtung "Aus Böh
mens Hain und Flur" und Dvortiks e-moll-Sym
phonie durch das Saarpfalz-Orchefter unter der 
befchwingten Stabführung des Städtifchen MD Dr. 
Leu cht eine vortreffliche Wiedergabe. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
F erd i na n d P f 0 h 1 vollendete kürzlich wie~ 

derum di.e Kompolition eines neuen Chorwerkes 
"Morituri: Gruß an das Leben" für gemid"chten 
Ohor und Orchefter. Die Verfe, ma.drigalirfch hei
ter Ibis zum Ditihyrambifchen gefteigert, ein ent
zückendes Gihafe1 Auguft von Platens umkränzend, 
fchrieb der Komponill für di.etfe Kantate felbft. 

E r 'ffi an no Wo I f - F e r rar i arbeitet zur 
Zeit an einer komifehen Oper "Der Kuckuck von 
Theiben", der die Amphytrion-Sage in einer neuen, 
freien Wandlung als Vorlage dient. 

Ha n s F. S eh a u.b hat ein deutfches Te-deum 
"Herr, laß uns unfre Wach famkei t" nach Dich
tungen aus unferer Zeit vollendet. Die Urauf
führung des neuen Wel1kes findet anläßlich einer 
Führertagung in Hamburg durch den Staatschor 
und das Staatsorchefter A1l!fang April Ila,tt. Das 
"Deutfche Tedeum" ift Guftav BolIe zugeeignet. 

Her man n S i mon fchrieb im Auftrag des 
Berliner J~gendfuniks eine "Spielzeug-Kantate" für 
Kinderchor mit Inftrumenten auf Worte von Max 
Barthel. 

Kar I S ch ü I e r - Magdeburg vollendete eine 
abendfüllende Chor.feier für Männerchor und Or
chefter nach zeitgenöffifchen Dichtungen "VOll 
deutfeher Tat". Das We!1kgliedert Gch in zwei 
Teile: ,,,Die Mahner" und "Die Hüter". 

Prof. J 0 f e p h M e ß ne r - Salzburg vollendete 
als Werk 54. ein neues Orchefterwerk, das er 
"Rondo giocoso" nennt. 

Wal te r Z a eh e r 1 hat fochen die Mufik zu 
einem . neuen Märchen von Marie Anne Rudolf 
"Roswirhas Weg zu Frau Holle" beendet. Her
mann Stelters Märchen DSchneeweißchen und 
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. Am Grabe LudwIll Welnner. - Brlefi an dIe 
Eltern einer lUD,en Singerin - Der Ton Caruao. 
In der Oper DonlzelU. "Der Llebe.lrank" -
Liederabende: DDr" ·Wlnlder - Siefan Ialandl
Fellcle Hllnl-Mlhaclek - Vlorlca Ur.nleac -
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Rdfenrot", zu dem er ebenfalls die Mulik feh rieb, 
kam in diefern Winter in Breslau, Würzburg und 
Harburg-Hamburg mit gutem Erfolg ~ur Auf
führung. 

Der fudetendeutfche Komponift Hub e r t Ru
d 0 I f hat foeben ein IBaUett "Ein Sehaehfpiel" 
beendet. 

VERSCHIEDENES 
In der Straßburger Oper wurde die Broneebüfte 

Otto Lohfes von Prof. Han s W il de rma.n n 
aufgeftellt. Otto Ldhfe war von 1897 bis 1904 
als Operndirektor und Kapellmeifter don mit 
großem Erfolge tätig. Die Büfte ift eine Ar.beit 
Hans Wilclel1Inanns a.us dem Jahre 1907. 

Prolf. Dr. G u ft a v Be dd n g - Prag Cprach. in 
Auifig in einem auffchlußreichen Vorrtrag über 
Werden und Wefen deurfchen Mulikfchaffens vom 
Welhfälifchen Frioden bis ~ur Gegenwart. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
GMD R ud 0 I f S eh u I z - D 0 r n bur g be

gann am DeutfchJandlfender foeben eine Sende_ 
reihe "Mulik großer Mei!lter", die künftig jeden 
Mittwoch in der "Dämmerftunde" geboten wird. 
Der eelle Abend unter feiner Stalhführung war 
Beethoven, je ein weiterer Haydn und Richard 
Wagner gewidmet. 

Der R eich s f end erB res lau lbot auch im 
Monat Februar eine Reihe wertvoller Kammer
mudikftunden, fo die Sonate a-moU von G. F. 
Händel, das Duo für Violine und Cello von K. 
Stamitz und die Sonate für Gambe und Cembalo 
von j. S. Bach,gefpiel~ von Will y Re i n -
hard-Ehmke (Violine), Erich Kerndorff 
(Cello), Prof. Hermanrt Zanke (Flöte), Prof. 
Walter Schulz (Gambe), Hans Pifchner 
(Cembalo) und, Kur t Hat t w i g (Klavier); 
,Werke von Haydn, Händel und Sehuhert, dar
geboten durch R 0 sI S ch m i d (Klavier), Prof. 
Walter Schulz, Hans Pifchner, Maria 
Neu ß (Violine); die Fantalie e-moll für Klavier 
und Divertimento für 5 Blasinftrumente von W. 
A. Mozart, und eine Sonate für Flöte und Klavier 
von J. S. Bach, ausgeführt vom erften Bläferquin
tett der Dresdener Staatsoper, R 0 s I S ch m i d , 
Prof. Her man n Z an Ik 'e und Kur iI: Hat t -
wig. 

Das Stamitz-Quartett fpiehe 3m Groß
deurfehen Rundfunk Streichquartette von Franz 
X aver Richter und Ditters von Dittersdorf. 

Der R eich s f end e r K ö I n wil1d in den 
nächften Wochen ,des öfteren heimatgebundene 
Unterhaltungsfend'Ungen bringen, in denen das 
Volkstum der verfchiedenen niederr~intfch,.weft
fälifchen Landfchalften in feiner Muftk und Lite
ratur wiedererfcheint. Diefe Sendefolge wurde er
öffnet mit einem ,Abend "Humor am Rhein" mit 
,rheinilfchen Volksliedern in neuer Bearbeitung, dem 

ein Abend "Fröhliche Mufik am Rhein" mit Wer
ken lebender rheiniScher Komponiften, deren Liebe 
dem Volkstanz und dem Vollkslied gehört, folgte. 

Am R eich s f e n ,d e r L Il i p z i ,g erklang unter 
T h e 0 d 0 r BI um er mit dem dortigen Frauen
chor Jofeph Meßners Werk 48 "Von den himm
lifchen Freuden". 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
In Neapel fand foeben die Erß:aufifülhrung des 

dem Duee gewidmeten mufikalifchen Lulhlpiels 
"Familie Gozzi" von Wilhelm Kempff ß:a.~t. Kom
ponift und ausübende Künß:1er wurden ftürmifch 
gefeiert. 

Die bekannte Geigerin M art a L i n z befindet 
lich - nach Beendigung ihrer Weihrmachtskonzerte 
- foeben auf einer Konzertreife durch Imdien. 

Das BaUett des D e u tf ch e n 0 per n hau fes 
Berlin gaftiert .rocben - nach feinem erfolgreichen 
Garupiel in Holland - am NationaJ1J:heater zu 
Oslo. 

W i1 hel m F u r t w ä n gl e r feierte mit den 
Berliner Philharmonikern bei den Gadlkonzerten in 
Italien wahrhafte Triumphe. Zu feinen Ehren 
gaben der deunfche Botfchatfter und Frau von Mak
kenfen in Rom einen Empfang. Vor der Weiter
reife nach Florenz grub der Gouverneur von Rom, 
Fürft Borghefe, auf dem Capitol einen Empfang. 
Der Bürgermeifter von Turin überreichte dem 
deutfch,en Mei1l:erdirigenten bei einem Empfang, an 
,dem ebenfalls fämdiche deutfche Künllier teil
-nahmen, eine Goldene Medaille als Ehrengalbe der 
Stadt. 

Das mexikanifche Unterrichtsminifterium hatte 
die Privanfchulen zu einem Wettbewerb im Singen 
eingeladen. Die D eu t f ch e S ch u I e hatte unter 
der Leitung von Dr. Ar n 0 F u ch s die KJlalIen 
Quinta und Quarta, (KlalIenldhrerin Paula Domke) 
gemeldet. Die heiden Preife, die zur Verteilung 
kamen, 'wurden von der Deutfchen Schule erwor
ben. Auch das erfte Schuljahr der Sekundaria 
,hatte lich gemeldet, blieb atber ohne Gegner und 
wuoo'e für feine begeifterte Meldung von dem Be
auftragten der Abteilung Mulikerziehung der 
mex~kanifchen Regierung beglückwünfcht. Auch 
ein Programm der D e u tf ch e n M td i k ver -
ein i gun gin Me x i k 0 erreicht uns a.us über
fee, das von der Aufiführung der Sinfonietta für 
Klavier und Orcheß:er von W. A. Mozart, von 
Vollksgefängen von Kurt Thomas, Hermann Zi/
eher, Heinrich Kaminski, der Serenat,a von Gün
ther Raphael und von Kanons von W. A. Mozart 
und Beethoven unter der ILeitung von Dr. A rn 0 

F u ch s berichtet. 
GMD Her man n A ob end rot h vom Leip

ziger Gewandhausorchefter hatte atIs Gaftdirigent 
der Belgra.der Philhal'lmonilker mit Haydns G-dur 
Sinfonie und der e-moll Sinfonie von Brahms 
großen Erfolg. 

Herausgeber und verantwortlicher Hauptfchriftleiter: G u Il: a v B 0 f fein Regensburg. - Für die Rätfele.xe verantw.: G. 
Zeiß, Regen,burg. - Fiir die Anzeigen verantw.: M. Deml, Regensburg. - Für den Verlag verantw.: Guftav Boffe Verlag, 

Regensburg. - Für Inferate z. Zt. gültig: Preislifte Nr. 6. 
Gedru.xt in der Graphifchen Kunllanll.1t He'inrich Schiele in Regensburg. 
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HERiMJANrN HEYER: 
BEGEGNUNG <MIT HANS PFITZNER 

IN LEIPZIG. 

(Eine Unterredung der "Neuen Leipziger Tages
zeitung" mit dem Komponifien.) 

Hinterdickgefchliffenen BrilJengliifern hervor 
blicken den Be.fucher zwei Augen prüfend und for
fchend an, die nicht 3lilzu la11ige nahe am Gegen
ftändlichen haften bleiben, fondern fieh auch im 
Verlaufe eines mit jugendlichem Temperament ge
führten Gefpräches ,gern einmal in .einer gedanken
verlorenen Poaufe in unbe-ftimmlbare Ferne richten. 
Man hat Hans, Pfitzner oft den "aetzten Roman~ 
tiker der deutlfchen Mufik" genannt und geglaubt, 
ihn datmit endgültig heftirnmt, eingereiht, fefl:gc1egt 
zu 'haben. Wie hinfällig folche AnJichten, wie frag
würdig auch folche Begriffsbeftimmungen überhaupt 
fein können, verfpür~rman vom erften Augenblick 
an, da man dem Mann gegenüberfitzt. Unter 
"Romantiker" verIl:eht die Allgemeinheit gern -den 
weltfremden Idealiften, den Sch·wärmer und Träu
mer, der bei einem ü1berfluß an rein gefühlsmäßi
gen' ErlebnisfäMgikeiten einen Mangel an Wi,rk-
1ichkeitsfinn, an Entfchlußfreudigkeit und Tatkraft 
.rofenba-r werden läßt. Nun, die großen Roman
tilker wußten fehr woh'l, was fie von der Welt, 
von Wirklichkeit und Gegenwart zu halten hatten, 
fie legten diefem Wiffen nur nicht übenmäßigen 
Vorzugswert bei, fondern wiefen ihm den gebüh
renden P.latz in der Ordnung der Dinge an. In 
,diefem - Sinne darf fich Hans PEitzner als den 
ltlgitimen Nachfolger und Großfiegelbew<lhrer des 
romantiJchen Er1bes betrachten. Da es ihm um das 
Wefentliche geht, geht er dem überflüffigen, das 
clt eine leidige Begleiterifcheinung des Wirklichen 
i1l:, gern aus dem Wege, oder ftößt, wenn dies 
nicht möglich ift, mitten hindurch, um zum Kern 
einer Sache zu gelangen. Das gibt feinem Cha
raikter die Ecken und Kanten, die Herbheit und 
fcharfe Säure, um die fich .fchon ein ganzer Anek
dotenkranz gebildet hat. 

Er. fpricht von feiner Berühm~heit. "Da fehen 
Sie", fOlgt er und weift auf einen Brief, "Anreden 

Orlelwerke 

von Heinrich Neal 
Op.77. KI61ne StUcke zur Erbauung . n. 1.40 

Op. 94. Fantasie über den Choral 
"Wa. GOH'ut,da.l.twohlgetan 1.-

Op. 92. Der 121. Psalm für I Singstimme 
und Orgel • • • • • . • . . . • 3.-

Zu beziehen durch j.de Musikalienhandlung 

Verlag von Heinrich Neal Heldelberg 
Leipzig Hug & Co. 

und Schrdben, .die mit ,hochverehrter Meifter' be
ginnen und dann il1gend etwas von mir haben 
wollen, ~ damn erkenne ich, daß ich berühmt bin. 
Ma.n foll mich damit venfichonen, man foll mich 
me'hr und vor 31lem 'gut aufführen, dann bin ich 
zufried'CngeftelLt ... " Und: er vergißt nicht, fo
gleich hinzuzufügen, daß er den letz-ten Gewand
hausabend inbefter 'Erinnerung tragen werde, wie 
denngerra.de cfu.s Ge~an.dlhaus in diefem Winter 
fieh feiner .Werke vorbildlich angenommen habe. 
Hans P.fitzner: ift, -wenn es um künft1erifche Er
örterungen geht, ein gefährlicher DiaJektiker, der 
fieh in der Zielrichtung feiner GeJprächsführung 
nicht beirren läßt, auf Einwürfe .blitzfchne'll und 

_ trefflicher reagiert, Blößen des Gegners im Nu ent
deckt und durchfiößt. Man merkt frändig, daß hier 
aus reichfter Enfahrung ein Meifter fpricht, der die 
Form beherrfcht und darum die Formel verachtet, 
der um .das Geheimnis des Schöpferifchen weiß und 
deshalb die trügeri.fche, nur dekorative Obenfläche 
des Kun1l:be~riebes unnachfichtlich auf Sprünge und 
Riffe prüft. Wie fehr man im Gefpräch mit 1hm 
auf der Hut fein muß, möge ein Beifpicl erweifen. 
Pfitzner erzählt von Klavierftücken, die er gefehrie
ben hat und die Giefeking zur Aufführung-bringen 
wird. Ehrlich intereffiert beuge ich mich vor: ,,0, 
KJavierftücke I Im Stil ,der letzten Wel1ke, der kleinen 
und der großen Sinfonie?" Worauf Pfitzner fofort 
einhakt: "Ich höre immer Stil'. Ich mache Mufik 
undi keinen Stil. Klavierftücke hahe ich gefagt, in 
weichem Stil die find, weiß ich nicht, vielleicht 
wiffen's die andern!" - Und er macht die .für ihn 
fo charakterifiifche ruckh'llifte Kopfbewegung, trom
melt mit der Hand auf das Knie und fchenkt mir 
einen ha~b ger.eizten, etwas ironifchen, aber auch 
von heimlichem Humor erfüllten Blick. Wenn der 
Gegenfiand der Unterhaltung ihn ftark berührt, 
dann findet er nicht nur Worte lind Sätze VOll 

ftärkfter Priignanz des Ausdrucks, dann unter
ftreicht er .feine Ausführungen auch mit unglaub
lich heredten' Gebärden und Bewegungen. Die Be
felTenheit des echten Rornancilkers wird hier be
,fonders finnfällig. Er fprfcht vom Hauptthema 
des erften Satzes feines K,l!avierkonzertes, vom 
Tempo, in dem es ".fchwungvoH" genommen wer
den muß. Und! fchon ,beu,gt er fieh über eine un
fichtbare Klaviatur, die Hände krümmen fich in 
der Luft zum Niederfch1ag des erften Es-dur
Akikor&s, er fingt und fpielt zugleich das kraft
vol:le Thema., er 'fcheint wirlklich am Flügel zu 
fitzen, und die Rechte verg~ßt fogar nicht, das 
nachfchlagende Achtel eines Begleitakkordes zu 
akzentuieren. E. T. A. Hoffmann, Robert Schu
ma.nn - um die heiden von Hans Pfitzner fo 
geliebten Meifrer zu nennen -, Serapionsbrüder 
und Davi dsbündl er, die von ihnen gefchalffen.en 
Kunftgemeinfch.aJften, das i1l: der Muf1!kerlebniskreis, 
die K1angfphäre, der f1ch Hans Pfitzner zutief{\; 
verbunden fühlt und d1e gerade in folchen Augen-
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blicken auch dem Befucher k1a.r und deudim er
kennb wird. 

Er !kehrt mit einem energifmen Ruck aus folcher 
Verfenkung in den Mrufikftoff wieder in die Wir'k
lichkeit zurück und erzählt von Werken und Auf
führungen. Die Verleger tkommen und wollen 
Neues erwerben. "Ach" - ,fagt er fpöttifch, aber 
eine gewilIe Wehmut fchwingt dabei im Ton mit
"wenn das vor fünfzig Jahren gewefen wäre, da 
hin ich den VerJegern namgelaufen." - Nun, man 
weiß heute,daß er ~ich durchgefetzt hat, ,daß er 
als deuufcher Meifrer von höchll:em Rang fich jetzt 
und zukün.ftig rochAAlpten wird. Er fpricht von der 
Ablehnung, die früher fein Schaffen ~funden hat, 
von den Fehldeutungen, den Mißver1l:ändnilIen, 
denen es ausgefetzt war und nom zuweilen aus
gefetzt ift. Und er betont, daß fein Hauptfchaffen 
auf dem Gebiete der Oper liegt, und daß er da 
n.icht immer nur als der "MeUll:er des Pa.leftrina", 
als der große und fchwer zu,gängliche Mulikethiker 
adltungsvol! genannt werden möchte. Daß man 
dabei a.us dem b~enntnisharften Euhos feiner Hal
tung die Asikefe feines Mufilillils albleiten mömte, 
dagegen verwahrt er fich mit Recht aufs fchärffte. 
"Ich bin durchaus kein Asket", Jagt er, "wer meine 
Mu4ik wirklich Ikennt, muß dies fpfuen und er
kennen, iMufiik ohne Sinnlichlkeit des Klanges ill: 
undenkbar, freilich ill: es nicht immer jene bequeme 
KlangfinnJichkeit, die der Menge gefällt. Aber
und dies unterfireicht er wiederum mit fehr ent-

fchiedenen Handbewegungen, während er im Zim
mer auf- und aJbgeht-', a:lle meine Werke haben. 
wenn fie gut aufgeführt wurden, immer .ganz un
mittelbar gewirkt und gefa;llen. Freilich - man 
darf es nicht beiier wilIen wa1\en als ich, der im 
fie fch1ießlieh gefchrieben habe, mt,lll muß meine 
Forderungen getreu befolgen." 

Die Jugendoper "Die Rofe vom Liebesgarten"' 
ill: erll: kürzlich an einer gell:rafften muftlkdramati
fehen NeufalIung in Frankfurt erfolgreich aufge
führt worden (der Märchenzaubertklang daef es auf 
germanifchem Mythos beruhenden Werkes würde 
aoch in iLeLpzig fiavk !berühren, wenn man fieh 
endlich einmal zur AufführungerttfchlölIe); das 
Spätwerk "Das Herz" ill: ein befonderes Schmer_ 
zenskind des Komponill:en, der auch an der Gell:al
turrg des Textbudles, wie er verfieher~ den Haupt
teil hatte und feil: an die künftlerifche Rehalbili
tierung gerade diefer Oper glaubt. Es ill: fchon 
,eine Generation da, die ihn beiier verll:eht. Es 
wi.rd die Zeit tkommen, da man ihn ganz erkennt 
und auf den feiner Bedeutung gebührenden Platz 
in der Reihe der deutfchen Meifter ftellt. Hans 
Pfitzner hat lieh das Reeht zu folcher überzeugung 
erworben. Er verfolgt die Mufikbdl:rebungen der 
Jungen mit Aufmerkfamlkeit, er ill: gern bereit, 
Ta.lent und Können anzuerkennen, wenn er fLdI 
davon angefpromen fühlt. Auf die Frage, wie er 
fieh im Gewandhaus zwifchen den beiden viel jün
geren "ZeitgenolIen" vorgekommen fei, entgegnet 
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er fofort "wie ein 'K:laffikerl" Und ,trifft damit 
wieder den Kern ,der Sache. Er erzählt von Wien, 
wo er imHerbfi: zur Tagung der Shalkefpeare
Gefellfchaft die Kantate "Das dunkle Reich"auf
führen und die Feftrede haJten wird; als er hÖlit, 
daß ich am Tage zuvor aus Rom zurückgekommen 
fei,. fmgt er farkaftifch, ob da nicht eine deutfche 
Opernwoche ftattgefunden habe, wo ein gewiffer 
Hans Pfitzner mit ein e m Lied vertreten gewefen 
fei. Mit Zitaten und ironifchen Beme~ungen ift 
er fchnelL bei der Hand, er weiß dies auch bei 
anderen zu wür,d~gen. Als er den Vorfch'lag macht, 
ein wenig in die Sonne zu gehen und die Antwort 
hört "Mit euch, Herr Doktor, zu fparieren, ift 
ehrenvoll und Ibrirugt Gewinn", meint er läch.elnd, 
es fehe wir'klich Jchon fehr nach Oftern aus. Und 
als ich am Schluß diie Hoffnung ausfpreche, ihn 
bald einmal wieder in LeLpzig !begrüßen zu dürfen, 
da erlklärt Hans Pfitzner, er würde gern nach 
Leipzig kommen, wenn man feiner nicht nur Lm 
Gewandhaus, fon dem auch in der aper wieder 
gedächte. 

NEUERSCHEINUNGEN 

Bücher: 
Die tri eh Ha a r d t: Gefchichte des ftädtifchen 

KOIlZert-Vereins Cadhop-Rauxel und feiner Vor
gänger. Stiadtarchiv Caftrop-Rauxel. 

H ein z e - 0 s Ib u r g: Al1gemeine Muftklehre für 
den grundlegenden Unterricht. Neubearbeitet von 
Hennann Behr. 103 S. Geb. Mk. 2.20, kart. 
Mk 1.40. Heinrich Handels Verlag, Breslau. 

Annemarie von Königslöw: Die itallieni
fchen iMadri,galitften des Trecento. Br. Mk. 3.90. 
Konrad Triltifch, Würzburg. 

] e n s Pet er La r f e n: Drei Haydn-Kataloge . 
. 50 dän. Kr. Einar Munksgaard, iKopenhagen. 

KONSERVATORIUM DER 

,W a ~ t e r Lot t: Liederbuch für drei' gemifchte 
Stimmen. Fr. Kiftner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Her man nUn ger: Lebendige Mulik in zwei 
J:uhrtaufenden. Mulikgefchichte in Selbftzeugnff
fen. 342 S. 8°. GeIb.Mk 5.40, kart.MIk. 4.50. 
Staufen-Verlag, Köln. 

Mufikalien. 

J 0 h. Se b. Bach: Orgelwerke Band IX. Neue 
Ausgabe von Henmann KeYler. Mk. 4.-. C. F. 
Peters, Leipzig. 

T h e 0 d ° r B e r.g er: Capriccio für Orchefter 
Werk 3a. Ries & Erler, Berlin. 

Wal t erG i e f e kin g: Kleine Mulik für drei 
Violinen. Adolph Fürftner, Verlag, Berlin. 

Hermann Grabner: Toccata für Orgel 
Werik. 53. Mk. }.-. Fr. Kiftner & C. F. W. 
Siegel, Leipzig:. 

J 0 f e p h Ha y d n: Ka tha,rinentänze. Zwei Me
nuette für Orchefter. Zum erftenmal herausgeg. 
von Dr. Ernft Fritz Schmid. Band I der Reihe 
"Das Kleine Sinfonie-Orchefter". Fr.· Kiftner & 
C. F. W. Siegdl, Leipzig. 

G e 0 r g K r i e t f ch : Sechs Lieder nach Gedichten 
von Jofef Weinheber für eine Singftimme mit 
Kl:wieribegleitullJg. Werk 22. Mk. 2.40. Fr. 
Kiftner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

M art a Li n z: Ungarifche Capriccio für Violine 
und Klavier. Adolph Fürftner, Berlin. 

M ar kLo t h a r: Lieder der Kindheit nach Ge
dichten von F,riedrich BifdlOff für eine Sing
ftimme und KJLavier. Werk 38. 8 Hefte. Ries 
& Erler, Berlin. 

Kar I H ein z T 3! U b e r t: " Vom Himmel zur 
Erde". Drei voLkstümliche Lieder für eine Sing
ftimme und Klavier. Ries & Erler, Berlin. 

MUSIK SONDERSHAUSEN I 
AOlblldong In allen Zweigen der Mo.lk (Orchester.chole) 

In der Zeit vom I. Juni bis p. August, derZeit der berühmten Lohkonzerte mit dem Stlatlimen Loh-Ormester.Sondershausen, unter 
Leitung des Direktors des Konservatoriums, finden fortlaufend DIR I GIB R KUR S B statt. 

Zum 140jährigen Bestehen der Lohkapelle und der Lohkonzerte finden zu Pfingsten, am I. und •. Juni '94' "SondershäuserMusik-
festta,e" statt. Im Laufe des Sommers kommen u. a. die 9 Bruckner-Sinfonien unter Hinzuziehu.g namhafter Gastdirigenten zum Vortrag 
Anfragen sind zu ridltell an das Sekretariat des Konservatoriums. Der Direktor des Konservatoriums: Carl Marla Artz 

I Konservatorium und Musikseminar der Stadt Keslel (Kölnische Sfra6e 36) 
Leitong: Direktor Dr. Rlchard Gre. 

BERUFSAUSBILDUNG für 111. Gebiete der Musik - Meisterkla .. en für Klavier, Violine und Soioresang - Ormestersmule -
Smauspiel-. Opern- und Chorsängersmule Iß Verbindung mit dem Preuß. Staatsthe.ter Kassel - Seminar ür Musikerzieher - Chor-

leiterlehrgänge 10 Zusammenarbeit mit dem Mitteldeutsmen Sängerbund - Lehrgänge für Volks- und Spielmusik 
Llebbaberonterricht für Erwamsene und Jugendlime - Beginn dei 50mmerbalbJabre. am 16. April 1941 

i Anmeldungen und alle Auskünfte Druckschriften sowie durch das Gesmäftszimmer Kölnisme Straße 36 

F 0 L KWA NG 5 C H U L E N D E R 5 T A D T E 5 5 E N 
FACHSCHULEN FüR MUSIK, TANZ UND SPRECHEN 

Direktor: Dr. Hermann Erpf 

Ausbildung zu allen Künstlerberufen auf den Gebieten MUSIK" TANZ" SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 
Auskünfte und ausführlime Werbehefte der einzelnen Abteilungen durm die Verwaltung, Essen, Samsenstraße 13, Ruf '4900. 

" 
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Steirisches Musikschulwerk 
Oberleitung: Prof. Dr. Felix Oberborbeck 

Staatl. Hochschule für Musikerziehung Graz 
Schloß Eggenberg 

1. Institut für Schulmusik 
2. Seminar für Leiter iJ. Lehrer an Musikschulen für Jugend 

und Volk und für Privatmusikerzieher 
3. Lehrgang für Volks- und Jugendmusikleiter in der HJ 

und im BDM, errichtet in Verbindung mit dem Kulturamt 
. der Reichsjugendführung 

Steirische Landesmusikschule Graz 
Graz, Griesgasse 29, Zweigstelle Leoben, Langgasse 

1. Orchesterschule 
2. Instrumentalschule 
3. Gesangschule 
4.' Theaterschule 
5. Dirigentenschule 

Musikschulen für Jugend und Volk 

In den 18 Kreisstädten des Gaues Steiermark 
Unterricht in sämtlichen Instrumenten und Singen 

Offentliche Veranstaltungen 

. Prospekte u.Äuskünfte im Sekret. Graz, Schloß Eggenberg 

Telefon 1094 
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URAUFFüHRUNGEN 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Lud w i.g He ß : "Was ihr wollt". Heitere Oper. 
Dichtung von und nach Shakefpeare (Stettin, 
Stadttheater, 30. März). 

G u fi a v K n e i p: "Bretonifche Hochzeit" (Karls
ruhe i. B., Staatsthearer, 8. März). 

W i I hel m Pet e r f e n: "Der goldene Topf". 
Oper (Darmfiadt, Landestheater, 29. März). 

Fra n z W ö d I: "Komödie der Irrungen". Hei
tere Oper (Beuthen, Landestheater, 21. März). 

Konzertwerke : 

Pa u I Bar t h - Planitz: Sonate für K:Iavier Werk 
Nr. 47 "Die Arkadi.fche" (Plauen i. V.,)n einem 
Konzert der iKreismuftkerfchaft, durch Ilka 
Schete1ig, 13. März). 

o t toB e feh: "Divertimento" für kl. Orehefter 
(Berlin). 

W i l hel m B.r 0 e a: Rondo für Violoncello und 
Klavier (Heidelberg, Mufikfe1l:: "Junge deutfche 
MufLk"). 

Fra n z Dan n e h I: "CelloliederfpieI" Werk 108 

(Weimar, durch Prof. JuI. Dahlke-Berlin und 
Prof. Walter Smulz, 24. MMZ). 

Wo I f g a n g F 0 r t n er: "Sprüche von Eichen
dorff mit einfachen Weifen und in fchliehtem 
Satz zu gemi'fchten Stimmen" (Heide1berg, Mu
likfeft "Junge deutfche Mufik"). 

Ger ha r d Fr 0 m m e I: Capriccio für Klavier, 
6 K1avierftücke, 1940 (Heidellberg, Mufikfeft 
"Junge deutlfche MufIlk"). 

Ca r I E m i 1 F u ch s : Ungarifche Serenade (Mag
deburg, unter GMD Erich Böhlke). 

Kur t H e'f ,{ e nb erg: Lieder mit Orchefter
begleitung (Heidelberg, Mufikfeft "Junge deut
fche Mufik"). 

Friedrich Leipoldt: "Heldifche Feier". Kan
tate für ahor, Soli, Orchefter und Or,gel (Naum
burg/S.). 

Phi I i p p Mo h 1 er: "Symphonlfche Phantafte" 
(Dresden, unter Paul van Kempen). 

F r i e d r i ch dei a M 0 t t e - F 0 u q u e: Viol~n
fonate !h-moll (Greiz, durch Fritz Blankenburg, 
Gerhardt Bolle und Kar! Hentrich). 

C a riO r f f: "Entrata für fünfchöriges Orchefter 
und Orgel" (Frankfurt a. M.). 

Ansicbtssendungen,Prob=dungen 
C. A. WUN DERLICH, Siebenbrunn(Vogtl.} 183. Gegr.tlJ04 

Kat.loee frei. 

Her man n R e u t t er: "Hochzeitslieder" für 
vierft. gem. Chor und KLaYier nach Texten aus 
Herders "Stimmen der Völker" (Stuttga;rt, Mor
~rufeier der Württ:enlRJergifchen Staatstheater). 

Ha n s Wolf ga n g 5 a eh f e: "Lieder des Tro-. 
ftes" für Alt und Harfe, Werk 32, nach Texten 
von RudoM Ha;betin (Plauen, Muf&.al)iJche Feier
ftunde der Konzertaantes der Kreismuflikerfchaft, 
20. 2.). 

Kar I S eh m j t zer: "Deutfche Schickfalsftunde'" 
(Kaaden, Gedenkfeier für die März-Gefallenen 
1919). 

M.ax See'hoth: "Dramatifches Vorfpiel" filr 
großes Orchefter (tMagdebuI1g, unter GMD Erich 
Böhlke). 

J 0 f e f Sud er: "Symphonifche tMu:lik über drei 
Themen für gr. Orehefter und Orgel" (München). 

E ~ n.ft T i t tel: S~reiehquartett e-moll (Wien, 
Wiener Streichquartett, 13. Januar). 

Ern. ft T i t tel: "Media vita". Opus choralis 
tripartitum f. Bläfer und Orgel Werk 10 (Wien, 
Großer Konzertiha.usfaa~ Wiener T1"ompeterdtor 
unter H. H. Schootys - So:Iift: Walter Paeh, 
4. März). 

Her man n Wa.g n er: Zwei kleine Hausmuh
ken für Klavier (Nürnberg, AJbendmuhk der 
Standortfpiel.fch-ar der HJ, 10. März). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Richard Strauß: "Venklungene Fefte". Tanz
viftonen aus zwei Jahrhunderten (München, 
Staatsoper, 5. April).' 

Konzertwerke: 

Ern ft Ti t t eil.: "Der Acke=nn". 5 Gefänge 
für gemifchten ahor a ca;ppella Wet1k 10 (Wien, 
,Brahmsfaal, Chor konzert der Abt. für Kirchen
mufIik der Staatsakademie, Dir. Dr. Schaballer). 

Ern fl; T i t tel: Missa "Magnus et potens" für 
gern. Chor, OrJgdl und BläIer, Werk 15 (Wien, 
St. Stephansdlom, unter Dom-KM Prof. Habei). 

E H R U N G E N 

Der vor Jaltresfri,ft vom Gau 0 b erd 0 n a u 
ausgefchriebene K u 1 tu r p r eis für die beften 
Leifiungen auf kulturellem Gebiet wurde in An
wefeniheit von Reid1S!niniller Dr. Goebbels von 
Gauleiter Eigrulher dem aus dem Gau ß:ammenden 
Komponiften J 0 h a n n Ne p 0 m u k D a v i d für 
fein gefamres muflkalifches Schaffen, befonders 
aber für das zum Kunftbewerb eingereichte Diver
timento nach alten Volksliedern "Kume, kum, 
gelfeil1e min" verliehen. 

Die D e u tf eh e B ruck n e r - G e ,f e Il f dt a f t 

überreichte dem verdienten Bruckn.er - Forfdter 
Dr. Kar J G run s k y - Stuttgart anläßlich feines 
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70. Geburtstages und; dem gefchätzten ~ufilkanten
Dichter Kar I S ö th.1 e zum 80. Geburtstag die 
Ehrenmeda.iUe der Deutfchen Bruckner-Gefellfchaft. 

Auch in diefem Jahre wurden verdiente Händel
:forfcher am Händel-Gedenktag mit der H ä n d e 1-
P 1 a k e t t e ausgez.eichnet, lo der OIberbürgermei
f1:er Dr. Fr i e d r ich - Breslau, der lieh um die 
Erforfchung der von Breslau nach Halle eingewan
derten Ahnen. des Meifters verdient .gemacht hat, 
prof. Dr. WaJ ter Ser au k y -HiaIlle, der Hän
dels Jugendzeit erfodchte, Staddchulrat Dr. B. 
G rah man n - Haille, der erfie MitaI1beiter des 
OOeflbürgerun.eifters in allen Fragen der Händel
pflege und Generalintendant Kur t S t roh m -
Wien für feine verdienftvolle Händel-Pflege auf 
der Bühne. . 

Hofrat M a x von Mi II e k 0 v i eh - Mo r 0 I d 
wurde anläßlich feines 75. Geburtstages lebhaft 
gefeiert. Der Führer verlieh iJun in AneI1kennung 
feiner VerdienJfte um die deutfche lMuftkikultur die 
Go e t h e - M e da i ll e für Kunft und WilIen
fchait. Auch der. Richard Wagner-Verband deut· 
fcher Frauen (Bayreuther Bund) !beging den Ta-g 
mit der Mozartgemeinde fefhlich. Bürgermeifter 
Ing. Hanns Blaichke überreichte dem Jubilar den 
goldenen Ehr e n r i n.g der Stadt Wien. 

Die 1. Koloraturfängerin der Wiener Staatsoper 
L e a P iJ t t i, die Finnin von Geburt ift, erhielt 
anläßlich ihrer zehnjä.h.rigen Zugehörigkeit' zur 
Bühne für ihre Verdienfte um die deutfch...finnifchen 
Kulturlbeziehungen den höchd1:en finnifchen Orden 
"Die weiße Rofe". 

PR EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

Die Stadt :S 0 I L n gen 'hat den aus dem Ber
gifchen Land ftammenden Komponiften AI f red 
Ir m I er - Berlm beauftragt ein Helden-Requiem 
für gemifchten Chor, Orchefter und 1-2 SoIoftim
men. zu fchreiben. 

Oberbiirgenmeifter D 0 fl - Z w i ck au erteilte 
dem aus Crimaruillfchau ftammenden jungen Kom
pon.iften Hel mut B r ä u t i g a meinen Kompo
litionsauftrag für ein größeres chorifch-orcheftrales 
Werk. 

1941 w~rd.der Rob. Schumann-Mu{ik
pr eis der Stadt D ü;f f eid 0 r f für ein [mfoni
~ches Orchel1:erwerk, ein Chorwerk oder eine Oper 
lIJI Werte von MIk. 5°00.- verliehen. Ein.{endun
gen neuer, noch nicht aufgeführter Werke find bis 
zum 15. Mai an den Oberbürgermeifter der Stadt 
DülIeidorf, Amt für kulturelle Angelegenheiten, 
K·reuzftraße 13C mit dem Vermerk "Robert Schu
mann-Mufilkpreis 1941" zurichten. Zur Teilnahme 
an dem Wet~bewerb find alle volksdeutfchen Kom
ponil\:en, die Mitglieder der Reichslkulturk=er 
lind, zugelalIen. 

Der Se b a fl i a n Bach - P r eis der MelIefladt 
Lei p z i g wird in diefem Jahre für ein Kammer-

Anatol von Roessel 
vormals Assistent an 

Reisenauers Meisterschule in Leipzig 

würde eine Tätigkeit als 

Klavierpädagoge u. Konzertpianist 
in einem Schulheim annehmen. 

Angebote: Schloß Neu b e u ern a./lnn 
bei Rosenheim 

mufikwerk vom T,rio bis zum Oktett für jede 
Befetzung (inftrumentall). vergeben. Einfendungen 
lind bis 31. Mai an das Kulturomt der MelIelladt 
Leipzig C I, Täubchenweg 2, zu richten. 

Auch M ü n fl e r hat fOdben einen Preis von 
Mk. 5 000.- für verdiente Schriftfteller und Mu
liker gefliftet, der gelegentlich der jährlichen Gau
iku1turwoche zur Verteilung kommen foll. 

Stadtrat Hauptmann-Leipzi,g teihe im Rahmen 
einer Veranfta.ltung im Gohlifer Schlößchen m;t. 
daß ein nennenswerter Geldpreis für die befl:e 
Dichtung, ein mudikalifches WeM oder eine Schöp
fung der biJdenden Kunft, die das SchJößchen in 
künftlerifch wertvoller Form Ibehandeln, geftiftet 
wurde. 

Die Frankfurter Mo zar t - S t i f tun g konnte 
in diefem Jahre mangels eines geeigneten Bewer. 
bers nicht veI1gelben werden. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Das D e u t f ch e Aus I a n d - I n ft i tut in 
Sruttgan veröffentlicht foehen ein Liede~blatt das 
eine Auswahl aus den .bekannten Liedfamrnl~ngen 
des Elfaß und Lothringens zufammenfaßt und dies 
wertvolle Singgut in kleiner billiger Ausgabe für 
die praktJifche VolikstUmSarbeit zugängig macht. 

Beim HalIefchen Händeltag wurde bekanntgege
ben, daß die H ä n dei - G e f e11f ch a f t die 
Herausgabe der Wer k e H ä n deI s in einer 
zehnJbändigen Volksausgaibe vorlberei~et. 

Die im letzten Heft (S. 148) angezeigte Ausgabe 
von Wal d em a r KI in k heißt nicht "Kunft
gefang" fondern "Junggefang". 

Im VerJag Fritz Ottersdorf-Hameln er
fchien foeben ein Helden-Requiem für Solobaryton, 
gernifchten Ohor, Orgel, Bläferchor, Pauken und 
Orchefter von Ewald Siegert-Chernnitz. 

Da Roffinis "Barbier von Sevilla" audl auf der 
italienifchen Bühne zunächft nicht in der vom 
Komponiften feftgelegten Form aufgeführt werden 
konnte, wurde die Oper vom· VerJagshaus R i -
C 0 r d i - Mailand 1932 erIbnalig nach der in 
Bologna liegenden Handfchrift RolIinis in Partitur 

I 
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, Entzückende G:esc:benkbüc:ber I 

Eduard Mörike 

Mozart auf der Reise 
nach Praf! 

MUttfederzeichnungen "on Hllns Wlldermllnn 

Killt. Mk. -.90 

Edullld Mlirikes unllerbllche Novelle lIelll hier In einer 
besonders reizvollen Au_gabe mit den kll11l1chen feder. 

zeichnungen Hllns Wlldermannl vor. 

* 
Alexandra Carola Grisson 

Ennaono 
Wolf-Ferrari 
AutorIsIerle Lebensbeschreibung 

mit einem Anhllnll: 
Betrllchtungen u. Aphorismen v. Ermllnno Wolf·ferrllrl 

20 Bild. und 1 flIcsimIlebeigabe 

Kart. Mk.1.SO, Leinen Mk. 3.-

Die ente IIrundlegende Biographie des deutsm.llalie. 
nJachen Meisters, die In enger ZUlllmmenarbelt mit dem 
Künsller entsland. Ermanno Wolf-ferr.rl hai dem Bande 
zudem Belramtungen und Aphorismen seiner eigenen 
feder beigegeben, die d.s Buch nom besonders reizvoll 

mamen. 

* 
Dr. Eric:b Valentin 

Ewif! kIineende Weise 
Ein Lesebum vom Wesen und Werden deutscher Musik 

Mit einer kurzgefa/iten Erläuterung der erwähnlen Per· 
sllnllmkelten und mUllkalismen 5ambegrlffe, 1 Zell· 

tllfcl, 37 Bildern und 1 farbigem TItelbild 
Kart. Mk. 1.80 

Diese begelslert aufgenommene kleine "kuugefllflle 
Muslkgesmlmle"ln erzählender form enmelnt soeben 

bereits In 2. Auflage' 

58m1l1me Bändchen erscheinen In der Reibe 

"VOR deutscher Musik" 

G:USTAV BOSSE VERLAG: 
REGENSBURG 

gedruckt. 1938 folgte auch der ita.lienifdte Klavier
auszug. Nurunehr hat ,der Verlag befchlolIen, auch 
den deutIfdten Bühnen die Originalform der Oper 
zur Verfügung zu freUen, in Form eines Klavier
auszugs, der neben dem mufikalifchen Original 
eine neue deutfdte Ülberietzung enthält. 

Z E I T S eHR 1FT E N - S C HAU 

Pr.of. Dr. Hans Joachim Mofer: Was ift 
uns die Muük? (Der Weften, BerIin, 18. Feb~.). 

Dr. Gerlhard Pietz'fch: Dresdener Verdi
Pfl~e imnu:r vOl1bildlich (Dresdener Neuefre 
Nachrichten:, 25./26. Jan.). 

He rma n n Kill er: Künder der deutfchen 
Vollksfeek. Zu Lortzings 90. Todestag (Lüden-
'fcheider Generalanzeiger, 21. Jan.). . 

Wer n e r La n ,g: Der Schöpfer der deuclchen 
Vollksoper. Zu Lortzings 90. Todestag' (Thü· 
ringer Ta.geszeitung, Meiningen, 21. Jan.). 

Ru d olf W in ,t er: Der Waldthorni!1:. Eine 
mufLkalifche Skizze (Zeitzer Neuefte Nach
richten). 

Pro f. D r. Her man nUn ger: Der KlafIiker 
der neuen deutfchen Muftk. Gedanken zum 
Werke von Max Reger (Deutfche Zeitung in 
den Niedel"landen, Am!1:erdam, 23. Jan.). 

Ha n s S war 0 ws k y : Das Geheimnis der Wir
kung Verdis (Hamburger Tageblatt, Hamburg, 
25· Jan.). 

Kar I a H ö ck er: "Romantifche Freundfchaft'" 
(Das Reich, iBerlin, 16. März). 

Er w i n V ö I f ,j n g : "Ewiges Reich ,deutfcher 
Muftk" (Der Weften, Berlin, 17. März). 

Wer ne.r E g k: "Muük als Ausdruck ihrer Zeit" 
(Kölnifche Zeitung, Köln, 16. März). 

Univ;-Prof. Dr .. Leopold Nowak: "Mo
zart in Wien" (Völkifcher Beobachter, Wien, 
16. März). 

o s kar von P Q. nd er: "Eine Lanze für den 
Ritter von Gluck" (Münchner Neue!l:e Nach
richten, München, 14. März). 

Philippine Schick: "EUy Ney. Königin der 
P,ianiftinnen'" (Neue Deutfche Frauenzeitung, 
Aachen, 15. Februar). 

Pro f. D r. Mi eh a eIS ch n eid er: "Alte Or
geln in einem ftilkn Land" (Kölnilfche Zeitung, 
Köln, 9. März). 

Pro f. D r. Ha n s J 0 a ch i m M 0 f er: "Heroi
fche Oper" (Kölnifche Zeitung, Köln, 27. Febr.). 

Reinhold Zimmermann: "Deutfche Mu
fiker in Frankreich" (Rheinifch-Weftfälifche Zei
tung, Ellen, 22. und 23. März). 

Prof. Chrifto Pantfcheff, Sofia: "Heroi
fche Fuge" (Neues Wiener Tageblatt, 4. März). 

Dres·dner Brucknerhlätter, März 1941: 
M a x Me n z e 1, Meißen: "Die 4. Sinfonie von 
A. Bruckner" - A. Neu b erg: "Vom Leip

. ziger Brucknerfeft" - A. Ne u b erg: "Wie ich 
zu Bruckner kam". 
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Arnold Schering zum Gedächtnis. 

Mitten aus feinem unermüdlichen Schaffen, im vollendeten 63. Lebens

jahr, ift Amold Schering am 7. März nach kurzem Leiden durch den Tod 

abberufen worden. Ein reiches Lehen im Dienfle der deutfchen Mulik und 

MulikfoI'fchung ift damit zu Ende gegangen. So wie' lich wechfelfeitig 

anregend und befruchtend der Forfcher, der Künftier und der Lehrer in 

ihm vereinigten, fo vielfeitiganre.gend und befruchtend, fern allem flarren 

Spezialiftentum, ift auch feme Lebensarbeit gewefen: um die Jahrhundert

wende als Mulikfludent in BerLin und Leipzig, Jahre hindurch - zwifChen 

1903 und 1906 - als Leiterunferer ,,(Neuen) Zeitfchrift für Mulik", feit 

1907 als Privatdozent für Mulikwifi'enfchaft an der Leipziger, feit 1920 

als Ordinarius an der Hallifchen, feit 1928 in gleicher Eigenfchaft an der 

Berliner Univerlität. 

Wie fehr ftnd ihm alle die jüngeren Mulikwifi'enfchafter verpflichtet, 

die dort feine Schüler waren, wie fehr aber auch das ganze mulika1ifche 

Deutfchland, dem er mit feinen Schriften gedient hat! In jahrelanger forg

fältiger Kleinarbeit baute er große Gefchichtsbilder auf: di'e Gefchichte des 
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Violinkonzerts, die des Oratoriums, die Mufikgefmichte Leipzigs von der 

Mitte des 17. Jahrhunderts an zunächft bis zu Bams Amtsantritt und 

dann - erfl: vor wenigen Wochen veröffentlimt - bis zum Ende des 

18. Jahrhunderts. Von früh an hat vor 'allem dem großen T,homas

kantor, dem er aum als Herausgeber des Bamjahrbudls diente, feine Arbeit 

gegolten. In anderen Smriften führte ihn der deutfche Forfmerdrang, 

durch die Oberfläche hindurch den Wefensgrund zu faffen, zunämfl: philo- . 

fophifm-äfl:hetifche Wege; fpäterhin fudlte er, die poetifierende Mufik

deutung feines einfl:igen Lehrers Hermann Kretzfchmar gleichfam fefl:igend 

und vollendend, von feinen 'eigenen dichterifchen Neigungen beflügelt, den 

Weg zur Mufikdeutung durch eine literarifch unterbaute Symbollwnde -

fo in feinen umkämpften Beethovenbümern. Aber auch wo dabei die dim

terifche Begeillerung die mufikalifmen Tatfachen überfchwingt, gefmieht 

das doch immer in jenem Drange eines hegeifl:erten, hingebenden Wahrheit

fumens. Noch weiter werden auch künftig wirken jene Sd1l'iften, in denen 

fim der Forfmer und Lehrer vorbildlim vereint, die "Tabellen zur Mufik

gefchidlte", die "Mufikgefchidlte in Beifpielen", nicht weniger aber auch 

die zahlreimen praktifme.tl Neuausgaben alter Meifierwerke, mit denen er 

unfer Mufikleben bereimel'te. Ja fmon daß er u1'!s jenes einzigartige, 

hömfie deutfme Sprach- und Mufikgewalt wunderfam verfdlwifiernde 

Weihnamtsoratorium Heim'im Schützens durm Forfdlerfleiß und Finder

glück wiederfchenkte, mu'ß ihm für immer das dankbare Gedenken aller 

fimern, denen die deutfdle Mufik am Herzen liegt. 

Mit einem tiefen Gefühl des Dankes und der Verehrung nehmen Wir 

von ihm Abfdlied. 

Rudolf Steglim. 

J 
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Ein deutfcher Cellist: Ludwig Hoelfcher. 
Von E r i ch Val e n tin, S a I z bur g. 

In den rWld zweihundert Jahren der Gefchichte der Cdlifi:ik, die in dem Augenblick begann, 
als Ge die auf wefentlich anderen Grundlagen beruhende, heute wieder in Ehren rehabilitierte 

Gambenkunfi: im Zuge der großen Infi:rumentalumwälzWlg des 18. J;l!hrhunderts endgültig ver
drängte, ifi: die Zahl der Namen f ü h ren der deutfch:er Künfb!er auffallend klein. Sowohl 
das Schaffen für das Violoncello als auch feine Pf,lege waren vornehmlich in Italien, fpäter 
auch, im Zufammenhang mit dem Violinfpiel, in Frankreich fozufagen im Primat. Das Klavier, 
die Kamme,rmuGk Wld das Orchefl:er blieben zunächfl: die Domäne der Deutfchen. Dennoch ifl: 
die Ahnenreihe deutfch:er Cellillen, die in der Mitte des 18. Jahrhunderts anhebt, zwar nicht 
groß, dafür jedoch in einer inneren Folgerichtigkeit entwickelt. (Die Sorge über Armut an 
Celloliteratur würde fchnell behoben fein, wenn man allein die Werke ,der deutfchen ,Cellifl:en 
des 18. und frühen 19. Jahrhunderts aus ihrem Manufkriptdafein edöfen würde!) 

Von An ton F i 1 t z, dem Stamitzfchüler, und feinem "mannheimerifch" erzogenen GefeUen 
C h l' i fi: OIP h S ch e t k y geht es in gerader Linie über die Celliftenf.amilien der Schi nd
I ö ck e l' (Oheim und Neffe) und Kr a f t (Großvater, Vater, Sohn) zu Kar I R i p f e I, dem 
berühmten Bel' n h a l' d Rom bel' g, dem Schindlöckerfchüler J 0 f e p h M e r kund Kar I 
S ch u bel' t h, der als erfier den Wettfl:reit auf lich nahm und dem "Paganini des Violon
cellos", Servais, mit Erfolg die Waage hielt. Das bedeutete den erfl:en Vorfl:oß auf ein Gebiet, 
das für die deutfche MuGk, wenn nicht gerade unentdeckt, wohl aber noch unausgewertet geblie
ben war. Hier galt es einzufetzen. Der von Schuberth unternommene "Angriff" ließ den edlen 
Wettfl:reitdahin ausklingen, daß mit dem virtuöfen Cellifi:entyp auch eine felbfi:zweckliche Vio
loncelloliteratur entfi:and. Das währte his zu dem Zeitpunkt, in ,dem die beiden wahrhaften 
Meifi:er des Cellos, H u g 0 B ecke l' un.d J oll 1 i oll sKI eng e 1, in Erfcheinung traten und die 

, Erkenntnis herbeiführten, daß man getrofi: auch von einer d e u t f ch e n Cellifl:ik fprechen darf. 
Den nächfl:en Schritt; tat die Methodik. W i I hel m L am p in g formte, ,auf Grund lang

jähriger Arbeit und Studien, den Begriff einer deutfchen CeUotechnik, im Hauptfächlichen 
gekennzeichnet durch die refi:lofe Ausnutzung der linken Hand, die über das Technifche hinaus 
die Grundfragen von Stil und Ausdruck berührt. 

Aus feiner Schule kommt Lud w i g Ho elf ch er, der aus der praktifchen Nutzanwendung 
dider deutfchen Cellotechnik und ihrer Verbindung mit der ihm von J u I i u sKI eng e I 
,gegebenen Lehre den in die Zukunft weifenden Begriff deutfchen Cellofpiels fchuf. In Hoel
fcher verdichtet Gch das zweihundert jährige Erbe einer Entwicklung. In ihm ifi: Wirklichkeit und 
Erfüllung geworden, was Gch aus einem langfamen Prozeß herausfchält. 

Hoelfcher ifi: noch jung. Der 1907 in Solingen geborene Künfi:ler, der in einem mufikalifchm 
Elternhaus aufwuchs, von Jugend auf aHo das Vorbild guter MuGk vor Augen hatte - fein 
Vater war ein eifriger KammermuGkfpieler und MufikenthuGafi: und pflegte mit feinen drei 
Söhnen die edle Kunfi:des Quartettfpiels -, zeigte von Kindheit an das Außer,gewöhnliche fei
ner Begabung. \Vir wollen hier auf den Begriff "Wunderkind" verzichten. Er hat fi:ets etwas 
Gemachtes und Senfationellesan Gch, deiTen ein Hoelfcher nicht bedarf. Vielmehr handelt es 
fich bei ihm um eine Urbegabung, die, wie jedes Echte, dem natürlichen und gefunden Wachs
tumsprozeß unterlit\gt. In Köln begann er feine. Studien. Dort war Lamping fein Lehrmeifter. 
Auf der Halburg ,in Mainfranken und in München wuchs er :im Schülerkreis Lampings mehr 

. un.d mehr zur künfi:ledfchen Eigenperiönlichkeit heran un.d erhielt in Leipzig (Julius Klengel) 
die letzte Reife feiner Ausbildung. Von da an ftand er "auf eigenen Füßen". 

Wer Hoelfchers Entwicklung von diefern Zeitpunkt an verfol~t hat, wird das Entfcheidende 
fefi:gefi:ellt haben, das Hoelfchers Leifl:ungsgröße ausmacht: eben die Entwicklung. Auf der 
Grundlage einer abfoluten, über das Gewöhnliche, Alltägliche weit hinausgehenden Begabung 
hat Hoelfcher, in kluger Zurückhaltung bis zum rechten Augenblick der Entfaltung und 
des Durchblluchs feiner Eigenheit wartend - das zu können fetzt GewiiTenhaftigkeit und Ver
antwortungsgefüh� voraus -, das durch die Lehre Erworbene dem feiner innerfl:eri perfönlichen 
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Haltung entfprechenden kün11lerifchen Ziel eingefügt und" lich nun, als eine im Letzten doch 
"felbwachfene" Perfönlichkeit, in fchnellem Fluge die deutfchen Konzertfäle erobert. 

Es ift bezeichnend: nicht nur als Solift. In gleichem Maße Mlch als Kammermulikfpieler. 
Das ift das fprechendfte Zeugnis für Hoelfchers Kün11lel'tum. Denn die Probe der Selbillolig
keit, d. h. ,des UnvirliUoien, ift und bleibt ftets die Unterordnung unter die Gemeinfamkcit des 
Kammermulikfpiels. Von diefer beften Schule kommt ,der wahre Meifter, der auch dann, wenn 
er als Solift, ja, felbft ,a'!s Spieler virtuofer Kunft in El'fcheinung tritt, immer Diener bleibt. 
Nur der Künfbler aber, der lich ftets als Diener des Werkes und feiner Schöpfer fühlt, ift Herr. 
Das gilt für Hoelfcher in vollem Umfang. 

Der Kampf, den Hoelfcher vor dem Umbruch zu führen hatte, war nicht leicht. Denn da
mals beherrfchtendie Juden das Feld. Daß da ein junger Eindringling, der von zwei Fehlern 
gebrandmarkt war: nämlich etwas zu können und überdies noch ein Deutfcher zu fein, als läftig 
und unerwünScht betra.chtet wurde, verfteht lich von felbft. Aber H~elfcherhielt unbeirrt durch. 
Im Jahre 1932 rief ihn EIl y Ne y zur Zufammenarbeit. Die Gründung ·des EIl y Ne y -
Tri 0 s bedeutete für .den 25jährlgen Hoelfcher die wichtigfte Statio11 feines kün11lerifmen 
Wetdegangs. 

Die Anerkennung .feiner künftlerifchen Leiftung wurde ihm 1936 zuteil, als Reichsminifter Ruft 
Hoelfcher, unter Ernennung zum ProfeIIor, an die Staatliche Hochfchule in Berlin berief. Das 
bedeutet: die Beftätigung der Zielrichtigkeit feiner Entwickhmg und die Zuerkennung einer 
Fähigkeit, die nur ein Meifter beutzt: felbft Lehrer zu fein und den Nachwuchs zu bilden. Drei 
Jahre nach feiner Berufung übernahm Hoelfcher die Meifterklaffe an ·der jungen Salzburger 
Hochfchule Mozarteum. 

Als Solift, Kammermulikfpieler und Pädagoge erfüllt Hoelfcher die große Aufgabe, die er 
lich in el'nftem Pflichtgefühl geftellt hat. Es hieße Eulen nach· Athen tragen, wollte man die 
technifchen Qualitäten der Kunft Hoelfchers an diefer Stelle einzeln anführen. Die überlegene 
Beherrfchung der Technik und die blühende Pracht des Tones, lind Vorausfetzungen, die man 
als felbftverftändlich erwähnen darf und muß. Was den Ausfchlag gibt, ift die überwindung 
der "Mate1"ie", d. h. die unbedingte überlegenheit über alles, was man .fozufagen mit den Fin
gern bewirken kann. Das erft macht den Meiller. Wenn man beiJpielsweife von Hoelfcher das 
Dvorak-Konzert hört, .co ift es nicht 11m, das Mitreißende der Virtuolität, ·das begeiftert und Be
wunderung fOl'dert, fondern das Mehr: das Gefühl, die Sicherheit einer' aus dem Pulsfchlag des 
Werkes aufblühenden Empfindung, die geiftige Kraft, die die Perfönlichkeit umftrahlt. Das 
bewirkt auch die Sichel'heit feiner Stilwahrung, die nicht erlernt, fondern .angeboren ift. Man 
muß, um gerade das befiätigt zu finden, von ihm ~ach ,gehört haben. Hoelfcher ift keiner von 
denen, die nach "vollbrachter Arbeit", am Ende eines Konzerts, den Bogen beifeiteler;en und' 
mit dem Infirument auch das Werk einpacken. In rücklichtslofer Selbftkritik beurteilt er feine 
eigene Leifiung und erobert lich gleichfarn von Abend zu Abend ,das Werk von neuem. Im 
befonderen Bachs Suiten lind für ihn felbft Prüffteine. Von hier aus zweigt lich fei.ne Arbeit. 
Bach ift die Grundla.ge. Und ob er die Cellokonzerte von Haydn od~r Schumann, Kammel'
mulik von Valentini, Beethoven, Brahms oder vlrtuofe Delikateffen fpielt, immer wieder ift 
der Maßftab das Bachfpiel. 

Ein befonderes Ver.dienft ift die Enüllung einer eril:en Auf.gabe, die lich Hoelfcher gefreUt 
hat: die Pflege des zeitgenöIIifchen Schaffens. Reger, Stt.auß, Graener, vor allem aber Hans 
Pfitzner .gehört fein Einfatz. Pfitzners Cellofonate, die er in Italien bekannt gemacht hat, das 
Cellokonzert und ,das Duo, dasPfitzner ihm und Max Strub gewidmet hat, haben in ihm den 
unverbrüchlichfl:en Fürfprecher gefunden. Walther Lampes Cellokonzert,das Konzert Max 
Trapps, das Schaffen Höllers und junger ZeitgenoIIen flehen auf feinem Arbeitsprogramm, 
nicht als U raufführungsfenfationen, fond ern als Verpflichtungen, ,die Hoelfcher damit erfüllt, 
daß er, ein Muliker der Kompromißloligkeit, lie nicht nur "zum erfl:en Male", fondern immer 
fpielt, fo, als handele es lich um Werke, denen die Anerkennung von Generatlionen her ge
währt iift. 

Ver p f 1 i eh tun g heißt 'Hoelfchers künfrlerifches Gefetz. Das iftdas Höchfte, das feine 
Meifterfchaft krönt. Darum gehört es für ihn zu den Selbftverftändliehkeiten, nicht nur in den 



Professor Ludwig Hoelscher 



Pro f. A cl 0 lf S t ein e r 
I. Solocellist des Deutschen Opernhauses 

Hermann von Beckerarh Bernhard Günther 
I. Solo cellist der Münchener Ph.Jharmoniker I. Solocellist des Philharmonischen Staatsorrnesters Hamburg 

Zu dem Aufsatz von F. Peters-Marquardt: "Deutsche Violoncellisten der Gegenwart" 
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Konzertfälen Detitfchlands und Europas zu fpielen, fondern mit .gleichen1 Binfatz in den Ea
bIiken und Werkhallen (im befonderen in feiner Varedl:adt Solingen). Denn nicht der ei gen e 
Erfolg ift fein Ziel, fond ern jener Erfolg, der dal'in befteht, die Gaben, die ihm anvertraut find, 
allen zu fpenden, und dem Werke zu dienen. 

'Die Gefchichte der deutfchen Celliftik hat in Hbelfcher ihren Kronzeugen .gefunden:, ein 
junger Deutfcher, der eine !ihm übertragene Sendung zu erfüllen hat, eine Tatfadte, die uns in 
der Stunde des deutfchen Sieges finnbildhaft erfcheint. 

Mögen wir uns deiien bewußt und dafür dankbar fein, daß es ein Deutfmer ift, der das 
El'be der Vergangenheit in Händen hat! 

MuGk im Elternhaus Ludwig Hoelfchers. 
v 0 11 H ein :r i ch L e mach er, K ö I n. 

Sollte ich gefragt werden, an welcher Stätte und zu w:elcher Zeit mir ein Ideal häUslichen 
Mufizierens lebendige Wirklichkeit geworden ifr, Jo wÜl1de ich trotz einer Reihe kaum rhit-' 

einander vergleichbarer MU,fizierkreife, denen ich begegnet bin, und in denen ich felbft mitgewirkt 
habe und nach wie VOl' aktiv bin, auf das Mufizieren bei "Hoelfchers", im GeburtshaufeLud
wigs in Solingen, zu Lebzeiten fein-es Vaters verweifen. Wenn ich nun etwas in meinen "vater
ftädtifchen" Erinnerungen Umfchau hahe, um dem intimen Reiz ,diefes klingenden Familienidylls 
eine gewilIe hiftorifche hausmufikalifche Note abzugewinnen, fo glaube ich nicht perfönlich genug 
fchreiben zu können, bin doch auch ich - außer dem großen Sohne des Haufes ~ wie fo r:nan
cher andere kammermufikalifch dort verwurzelt. Dadurch hoffe ich bei meiner Schilderung die
fer plaftifch vor mir ftehenden Vergangenheit mehr W'lahrheit als Dichtung geben zu körin<:il, 
aufs Ganze gefehen, als eins der vielen Beifpiele dafür, welchen Wert die Hausmufik für den 
Einzelnen und für die A1lgemeinheit haben kann, falls fie mit dem notwendigen freudigen Ernft 
betrieben wird. ' 

Nach diefern faft zu pathetifchen Präludium möge nun die Suite bunter Bilder folgen. Oben
an fteht das H'<lusquartett aus der Zeit vor dem Wdtkrieg mit Vater Hoelfcher am erften 
Pult, einem Beamten von der Poft am zweiten, meinem Vater als Bratfchiften und dem vor
bildlichen Her man n B r ei tals Celliftell. Die Vertreter der tieferen Inftrumente dürften als 

'\ die Hüter der älteren Solinger Hausmufiktradition gelten, infofern fie beide in meiner Jugerid
zeit im Haufe Kirfchbaum eifrig mufizierten. Doch wUl1de damals (um 1900) ficherlich nicht 
mit diefer Regelmäßigkeit exerziert wie unter Vater Hoelfchers Führung. Der Normalfall war: 
wöchentlich mindeftens einmal antreten zum frifchfröhlichen Spiel. Da wurde fich der ganzen 
klalIifch-romantifchen Literatur angenommen und ein Griff ins Neuzeitliche nicht ,gefcheut: alles 
mit erfreulichem Können, feinem Vel'ftändnis und fanatifcher Begeifterung. Wenn die Pulte 
zure.chtgeftellt wurden, krabbelten die drei kleinen Hoelfcher-Jungens noch auf dem Teppich 
herum und fammelten ihre Bauklötzchen ein, mit denen fie Eifenbahn gefpielt hatten. Dann 
gabs regelmäßig eine große Balgerei: ich mußte immer wieder die Knirpfe durch die' LUft 
fchwenken; jeder konnte nicht oft und fehnell genug an die Reihe kommen, bis dann auf höhe
ren Befehl die Bagage in die Betten abtr,ansportiert wurde. Als damit Ruhe einget,reten war, 

; begannen die Feiedlunden, zu denen alle guten deutfchen Mufikgeifter zu Gafr geladen wur-
f den. Oft war man um Mitternacht fo <7erade richtig' bei der Arbeit. i I h 

I Ludwig mochte fechs Jahre gewefen fein, als der V,ater ihm wie feinen Brüdern felbft ein 
Inftrument in die Hand drückte. War er bei dem älteften Bruder Franz zunächft felbft als 
Geiger der Anleiter, fo holte er für die beiden jüngeren aus der Nachbarfchaft einen fehr ener
gifchen Herrn, um ihnen das Cello, das ja tatfächlich größer als fie felbft war, ridltig zwifchen 
die Knie zu zwängen. Die Sache wUl'de mit hohem Eifer betrieben. So erinn'ert fich Ludwig 
noch fehr gut, daß er und fein Bruder Heinz tüchtig "verbimft" wor.den find, wenn fie für das 
Gefühl des Lehrers nidit genügend geübt hatten. Der Vater hielt ein wadtfames Auge darüber, 
daß die Knirpfe in den erften Jahren wenigil:ens eine halbe Stunde pro 'tag übten. Immerhin 
erreichte er es; als Ludwig neun, die Brüder zehn und elf Jahre alt waren, daß er neben dem 
Freundesquartett ein Familiellquartett gründen konnte. 
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Nun wird man fragen, warum er denn' gleich zWei Jungen zum Cello greifen ließ. Dafür 
hatte er die plaulible Erklärung: "Cellifien [md immer die GeJuchteren". Manchmal hatte er 
felbfi feine Not mit CelLifien gehabt, wenn fein Freund Hel''ffiann Breit einmal nicht zur Stelle 
fein konnte. Außerdem konnte man mit dopoelter Garnitur die entfprechenden Werke mit 
zwei CeLli {pielen. So wur,de an alles gedacht. Ganz. köftlich :ifi folgendes aus Vater Hod
fchers Mulikerzieherpraxis. Er lehrte Ludwig ,den Bratfchenfchlüffel und ließ ihn den Violapart 
im Quartett übernehmen, zunächfi auf dem Cello gefpielt. Doch ,das befriedigte auf die Dauer 
den alten Herrn nicht, und fo kam er auf die gar nicht fch1echte Idee, Ludwig eines Tages 
eine große Ritterbratfche - ich ~1aube, es war die meines Vaters - zuzudiktieren. Kurze 
Erklärungen, Widerrede gab es nicht: fchon hatte der kleine Loowig - er mochte inzwifchen 
elf oder zwölf ~eworden fein - das Ding in Cellohaltung zwifch~nden Knien. Endlim war 
des Vaters anfpruchvolles Mulikohr befriedigt. Er hatte den richtigen Klang im Familienquar
tett beifammen. 

Mit echt wefifälifmer Zähigkeit und nimmermüder A,usdauer, vielf:a.ch aum Strenge, bramte 
es Vater HoeMcher dahin, daß die vier "Herren" Quartette von Haydn, Mozart und Schubert 
fpielen lernten. Ludwig erinnert lich befonders lebhaft, mit welcher Aufopferung und Hingabe 
Beethovens Quartette - manchmal taktweife- einfiudü.ert wurden. Wie oft hat ,die gute Mut
ter em Wort einlegen müffen, wenn der unerbittliche Erzieher gar nicht zufrieden fein wollte, 
und 'wieviel Schutz fanden die Jungen bei ihr, wenn lie nicht üben mochten, fondern viel lieber 
mit den Kameraden auf dem Spielplatz getollt hätten. 

Gerade:z.u klaffifclwn Humor offenbart aus diefer Zeit folgen.d'e Epifode. Es hatte fchJedJ.te 

1 

Schulz.eugniffe gegeben. Darob nicht gerade roliger Laune, wollte Vater Hoelfcher dem Befuch, I' 
der abends gern das traditionell gewordene Quartettfpiel gehört hätte, dides nicht mit feinen -
Söhnen vorführen. Nachdem der Befuch aber gar keine Ruhe ,gab, befahl er, die Volkslied-
quartette von Käßmayer aufzulegen, und erfi nachdem die nicht mißzuverfiehende Weife: "Im _ 
bin liederlich, du bifi liederlich, alle drei feid ihr Lumpen" erklungen war, ,löfie lich die Span-
nung. ~ 

Es fiimmt .fchon, daß Vater Hoelfcher, wenn er fpät abends von Gefchäftsreifen zurück
kehrte, die Jungens aus d~m Bett holte, und man lich zum Quartettfpiel zufammenfetzte. Es 
gab kaum einen Abend, an dem er lich nicht mit den Quartetten der Klaffiker und Roman
tiker befaßt hätte. Waren die Jungens einmal nicht zur Stelle, dann ftudierte er unentwegt 
feinen Violinpart, aber nie aus der Stimme, fondern immer nur aus ,der Partitur. Oft traf ich 
ihn bei Befuchen felbfi am Tage fo an. Die Liebe und Pflege der Kam m e r m u f i k galt 
ihm als Grundlage der Mulikpflege überhaupt. Dabei war er gar nicht einfeitig. Lange Jahre 
war er aktives Mitglied eines Männergefangvereins; zudem fungierte er nicht nur als erfier l' 
Vorlitzender eines Liebhaberorchefiers ("Orchefierverein Solingen"), fondern führte zugleich aum 
die erfien Geigen als "Konzertmeifter" an. Die -jungen Hoelfchers haben aUe in diefem Orme-
fier muliziert. Der Bruder Heinz ifi heute Vorlitzender und tätiger Cellifi diefer Vereinigung. 

Doch wir fmdden hifiorifchen Ereigniffen vorausgeeilt. Wenn Ludwig Hoelfcher von lich I 

felbfi fagt, daß eine idealere Hausmuftkpflege, als das Elternhaus ihm zuteil werden ließ, nicht ~ 
denkbar ifi, fo kann ich das aus eigener Anfdlauung nur befiätigen. Vater Hoelfchers Mulik
biblioth~k, die fafi aUe Partituren der Kammermuftk und bedeutenden Sinfonien umfaßte, war 
fchon beneidenswert. Dazu kam die Sammlung von Infirumenten. Allein um die Möglichkeit 
zu haben, Smuberts Forellenquintett zu Haufe aufzuführen, kaufte er einen Kontrabaß. End-
lich feien nodl die vorbildlichen Programme der Hauskonz.erte erwähnt. Wenn der Anlaß zum 
Mulizieren der Gedächtnistag eines der Großen war: immer wußte Vater Hoelfcher eine fchöne 
und originelle Vortragsfolge zufammenzufiellen. Er wechfelte mit bekannten und weniger be
kannten Werken ab, Infrrumentalmulik mit Sololiedern. Bis zu den Oktetten wurde alles ge-
fpielt, was an wertvoller Kammermulik vodiegt. 

Indes, nicht nur zu Haufe wurde muliziert - ein Bild meines Jugendfreundes Fr i t z 
H ü I sm an n (München) zeigt den vertrauten Familienkreis - fondern auch in der Offent
lichkeit, in Solingen felbfi und auswärts. W~e fehr das Familienquartett mit den Werken ver
traut war,- konnte einmal, allerdinßs ungewollt, unter Beweis gefiellt werden, als man, mit 
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Profeß'or He in Ti ch B 0 eIl am Klavier, Mozarts g-moll-Quartett aufführte. plötzlich ging 
während des edlen Satzes im Saal das Licht aus. Doch das konnte die Mufikanten nicht aus 
der Ruhe bringen. Sie fpielten trotz "Verdunkelung" den Satz notengetreu zu Ende. 

So kam es geradezu "zwangsläufig" dahin, daß fich Ludwig Hoelfmer ganz der Mufik ver
fchfieb. Als er feinem Vater ,den Wunfch vortrug, Cellifr werden zu dürfen, war delIen Sorge 
nicht gering, denn er wußte zu geoou, mit wievid Mühen und Sorgen der Mufikerberuf ver
bundenill. Mit halben Leillungen wollte er fim nicht zufrieden geben. Mein Vater hatte dem 
"SÜ1ßvögelmen" im Haufe Hoelfcher auf Grund feiner hellen bLanken Stimme die Sängerlauf
bahn prophezeit. Ich felbfr wurde als Fachberater hinzugezogen; unter anderem war im Er
ziehungs plan ein Befuch meines Privatmufiklehre11feminars in Köln vorgefehen, dem Ludwig im 
,winter 192.5/2.6 a.ls Schüler angehörte. Dom erfr mit der "Flumt vor der öffentlichkeit", in 
den Jahren auf Schloß Halburg in Unterfranken bei W i 1 hel m La m pi n g begann das 
eigentliche Studium. Da ich einige Male zu Befuch dort war, blieb ich "im Bilde", und ich er
innere mi,ch deutlim der entfcheidenden Wendung (1931), die E 11 y N e y s Begegnung mit 
dem damals fertigen Meifrerfchüler als Beginn feiner künfrlerifmen Laufbahn bramte. Leider 
erlebte Vater Hoelfcher, der 1926 frarb, den künililerifchen Auffrieg nimt mehr. Sein Geifr lebt 
indes än feinem berühmten Sohne und in dem nach wie vor mufizierfrohen und gafHreien 
Haufe Hoelfcher urlebendig fort. 

Ludwig Hoelfchers MiiIion in den Betrieben. 
Von Ern ft E r i di S t r a ß 1, z. Z t. im F eo1 d e. 

Solingens Weihnachtskonzerte vorbildlich für das ganze Reich 
E Ii n K ü n fr .I erb e f ch e n k t die A r bei t s kam e rad e n f ein e r H e i m a t ft a d t. 

D 'er Krieg hat bei uns keinen Augenblick das geillige Kraftfeld der Mufik gefrört, fondern 
.im Gegenteil, feine Leiflnmgen und Ausfrrahlungen nur noch erhöht und vermehrt. W~r 

feh'en darin eine ungeheuer eindrucksvolle Vertrauenskundgebung der deutfchen Seele für jene 
gigantüfche Machtprobe, deren Entfdieidung nicht nur in die Gewalt der Waffen, fondern 
ebenfofehr !in das Vermögen des frärkeren feelifchen Widerfrandes, der größeren Begeifrerungs
fähigkeit und des ausgefprochenen Lebensmutes verlegt ill. Wie die Front, von der diefe Zeilen 
gefchrieben fmd, heute dlie Stinune der Heimat in hunderten von mufikalifmen Veranfraltun
gen vernimmt, fo erlebt auch die Heimat eine Blüte des Konzertbetriehes, wie fie felbfr in 
Friedenszeiten rumt dagewefen ifr. 

iWenn man fchon Monate lang auf vorgefchobenem Pofren im hohen Norden ausharrt, ver
folgt man die kulturdIe Arbeit und die mufikalifchen ErdgnilIe in der Heimat mit befonderer 
Anteilnahme. Und wer felbfr einmal die Freude gehabt hat, zu Haufe mit am Werke fein zu 
dürfen, empfindet eine befondere Genugtuung, daß trotz Krieg die Arbeit ungefrört vonfratten 
geht. 

Zu Weihnamten 1940 hat die junge Mufikfiadt S 0,1 in gen wieder eine fiattl[dJ.e Reihe von 
Be tri e b s k 0 n zer t e n angekündigt, in deren M[ttelpunki der große Sohn der Klingenfradt, 
Deutlfmlands Mdftercellifr, Prof. Lud w i g H 0 elf ch e r fieht. Obwohl die junge Tradition 
der Konzerte in den Betrieben fmon kräftig undallenthMben Wurzel gefchlagen hat, ifr doch 
Solingen, die aufftrebende mufikalifche Großfiadt äm Herzen des bergifdien Landes, bisher die 
einzige geblieben, die ein mufikalifches Programm zur kultureUen ErfchHeßung und Gewinnung 
der fmaffenden Menfchen der Betriebe in diefer Konfequenz und unbeirrbaren Zielfirebigkeit 
durchgeführt hat. D~efe Entwicklung ifr fo untrennbar mit dem Namen Ludwig Hoelfmer 
verbunden, daß .ihr Erfolg der fchönfie Lohn feiner Bemühungen und feines ideaüfiifmen Ein
fatzes geworden ifr. 

Hoelfcher ill Solinger und wie alle Menfchen diefes fmönen bergifchen Landes - das L~nd 
der "fmgenden und klingenden Berge" - feinem Heimatboden in fiärkfiem Maße verhaftet. 
Es mag daher für die Umwelt eine Gefie gewefen fein, für ~hn und feine Solinger Volks
geoolIen bedeutete es mehr, als er fich vor etlimen Jahren bereit erklärte, alljährlich zum 
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Weihnachtsfdl:e den Solinger Arbeitern eine befondere Freude zu machen und fie an ihren 
Stärten ,der Arbeit zu befuchen. "Ein mufikalifches Wcihnachtsgefchenk", {o wollte 'er diefe 
Konzertfahrt durch die Betriebe (in 4 Tagen 8 Konzerte) ausgelegt wiffen, und fo verß:andell ' 
fieau'ch die Solinger, die mit großer Bewunderung wid ß:iller Verehrung die Entwicklung ihres 
jungen Landsmannes Zu einem der erß:en Celliften der Gegenwart verfolgten. Damals hatte 
ihn Reichsminiß:er Ruß: gerade zum Profeffor ernrumt; und es war diefelbe Zeit, aus der diefes 
Urteil ß:ammt: "Hier wirkt ein Men:fch, dem Mufik eine heilige Sache ifr, ein deutfcher Künfr
ler mit einem inneren Reichtum, der köfrliche Früchte treibt. HoeJfcher gehört zu jenen Begna
deten, die insgeheim mit[mgen können und aus deren Spiel ein göttlicher Funkefprüht ... " 

Mit Begeiß:erung und innerem Schwung machte fich damals die NSG "Kraft durch Freude" 
an· die Vorbereitung illefer erß:en Konzerte. Ich kann mich noch fehr gut eril1l1ern, daß um 
dief\!n Entfchluß des Küniblers nicht überall eitel Froode W,M". Zum Teil verß:and man' ihn 
nicht, wollte ihn vielleicht. auch nicht verß:ehen oder hielt die aufgewandte Mühe für zwecklos, 
21':1m Teil machte man ihm fogar Vorwürfe, daß er mit feinem freiwilligen Anerbieten die 
Gagen feiner, Kollegen verdorben würde. Die Weihnachtsz'eit nahte. Der Künfrler kam damals 
im F,lugzeug aus' dein. Aus.Iand, um die Termine einhalten zu können. Der Erfolg übertraf alle 
E1'wartungen. Man fpie1te zwifchen Drehbänken, Mafchinenpreffen und Fallhämmern- holte die 
Arbeiter von den Schleifß:einen, von den Gefenken und elektrifchen öfen in den Gemeinfchafts
räwnen zuJammen, die damah überall in den Betrieben.im Entfrehen waren, man verfammelte 
die ehrenamtlichen Helfer der Betriebe für die Deutfche Arbeitsfront und die NSG "Kraft 
durch Freude" ~m größten Sa:lJle der Stadt, und rief die Jungen und Mädel der nationalfozia
lifrifchen Jugend und g'in'g zu den Schwergeprüften 'in die Krankenanß:alten. Das Erlebnis 
Mufik rüttelte Taufende auf, eine Großß:adt von 15°000 Menfchen fprach tagelang von nichts 
aI,lderem als von diefem Bekenntnis eines großen Künß:lers zu feiner Heimatß:adt. Die P,reffe 
fchaltete Gch ein, die Bildberichter waren da, der Rundfunk zeigte Intereffe, ,die Fachfchriften 
merkten auf. So ß:and im Mittelpunkt vieler taufen~er begeiß:erter Menfchen, von denen die 
meiß:en der ernß:en Mufik zum erfrenmale begegneten, der deutfche Celliß: Ludwig Hoelfcher, 
der befcheiden :lJlle Dankesbezeugungen a;bwehrte und der doch diefen Menfchen einen uner
fchöpf.lichen Kraftquell geöffnet hatte. 

Der Künfrler felbß: hatte von der edlen Betriebsreife fo viele Anregungen erhalten und durch 
die AnteiIna:hme feiner Hörer foviel Freude mitgenommen, daß 'er fchon ,damals aus freien 
Stücken das Verfprechen abgab; diefe Weihnachts gabe in jedem Jahre aufs neue überbringen zu 
wollen. Das Solin,ger Muukleben, das bereits Trägerdeu' Reichsta.gung der deutfchen Kom
poniß:en geworden w,ar, hatte damit einen zweiten ß:arken Krafliimpuls erh:lJlten, der fich in 
den kommenden Jahren auf das ganze mufikalifche Leben auswirken follte. Es zeigte uch fehr 
bald, daß viele Hunderte fchaHender Menfchen, die durch Ludwig Hoelfcher zum erß:enmale 
mit der guten MuGk in Verbindung gekommen waren, 'es nicht bei diefer erß:en und kurzen 
Bekahntfchaft bewenden laffen woLlten. Eine Akliivierung der ß:ädtifchen MuGkpflege, durch 
kluge Propaganda unterß:ützt, war die unmittelbare Folge. Die zweite Weihnachtstournee, bei 
der der Küniller u. a. in einer R,iefenhalle vor 1800 Menfchen ~m Arbeitsrock konzertierte, bei 
der'a.uch Zum erß:enmale neben dem Klavier in der Begdeitung das Sinfonie-Orchefler in Er
fcheinung trat, verß:ärkte diefe Linie der kulturpolitifchen Aufbauarbeit. Hand 1n Hand ar
beitete die Verwaltung mit "Kraft durch Freude", um die Menfchen zu erfaffen und Ge in 
eine gutgeleitete Organifation zu führen. Das Beifpiel Hoelfchers hatte zahlreiche Mitß:reiter 
auf den Plan gerufen. Die Reichstagung der deutfchen Komponillen nahm das Werkkonzert als 
ß:ähdig wiederkehrende Einrichtung in ihr Programm auf, P·rof. Graener dirigierte in einem 
Solinger Werk Beethovens "Fünfte", die Künß:ler der "Bel"gifchen Bühne Remfcheid-Solingen" 
gingen in die Betriebe und warben uch neue Freunde, ·Prof. mly Ney, die den Gedanken der 
W'erkkonzerte fowie beifpielhaftes Wiq-ken für die Jugend fchon feit Jahrzehnten verwirklichte, 
ß:eHte ueh einige Male zur Verfügung, die Dichter, Maler und Bildhauer folgten ihnen - kurz: 
auf bi'eiteß:er BaGs hatte das Ringen um den fchaffenden Menfchen eingefetzt. 

Längß: hatte die Verwaltung die Zahl der Konzerte, die nun fchon in drei Stadtteilen ver
anß:altet wurden, erhÖhen müffen. In diefen Ja'hren 'erwrub Gch Solingen feinen Titel "jun~e 
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Mulikfladt", den es heute zu Recht trägt. In vierzig linfonifchen und kammermulikalifchen 
Veranflaltungen holten lich die Menfchen im Konzertwinter 1939/40 Freude und Erbauung. 
Das Programm des zweiten Kriegswinters ifl nur um ein Kleines geringer, und das in einem 
Gemeinwefen von nur 150 000 Einwohnern. Die Verwaltung konnte, fußend auf diefer flarken 
Anteilnahme der Bevölkerung am kulturellen Schaffen, das eigene Städtifche Orchefier Solingen 
gründen, das als "Niederbergifches Landesorchefier" heute den ganzen niederbergifchen Raum 
betreut, lie konnte die alte Stadthalle zu c\er fefilichen und l'epil'äfentativen Charakter tragen
den "Adolf Hitler-HaJle" umbauen, die die fchönfie und modernfie wefldeutfche Konzertorgel 
erhielt, lie gründete ein Amt für Städt. Kulturpflege mit großem Aufgabenbereich und viel
fcitiger Betätigung und förderte vor allem das große Solinger Theaterprojekt mit einer Groß
zügigkeit, die der Stadt Solingen nach Kriegsende ein ganz anderes Gelicht geben wird. 3,2 Mil
lionen Mark werden nach den Plänen von Prof. Fahrenkamp (DüfIeldorf) aufgewendet, das 
Modell ifl baureif uhd der Sieg der deutfchen Waffen wird das Signal zum Baubeginn geben. 
Es fei nicht unerwähnt, daß Hoelfcher jährlich ein Konzert gibt, defIen Ertrag ohne jegliche 
Abzüge dem Theaterfonds zufließt. Die Vorbereitungen zur Errichtung einer "Mulikfchule für 
Jugend und Volk" und für den Aufbau eines fiädtifchen Konfervatoriums lind im Gange. 

Und nun hat Prof. LudwLg Hoelfcher in Gemeinfdlaft mit dem verdienfivollen Leiter des 
Solinger Mulikwefens, Mulikdirektor Wer ~ er S a a m , der die ganze Kraft feiner Künfiler
perfönlichkeit für diefe Aktion in die W agfdmlegeworfcn hat, fein zweites K r i e g s - W ei h
nach t ~ n für Solingen fchon hinter lich (Hoelfcher hatte lich für 10 Konzerte, innerhalb von 
vier Tagen, zur Verfügung gefleHt). Wieder wurden die Betriebe Mittelpunkte mulika
lifcher Weiheflunden, wieder haben die fchaffenden Menfchen Prof. Ludwig Hoelfcher um
jubelt, der licll ein Denkmal in ihren Herzen gefetzt hat und von dem lie mit Stolz als 
"u n fe rHo elf ch c r" fprechen. Was die Fachleute in der Kunfi Hoelfchers als die vollkom
mene Syniliefe des überlegenen Könners mit dem fouveränen Muliker feiern, das empfinden 

- diefe Menfchen als ein Ereignis von bezwingender und zUgJleidl beglückender Gewalt, das für 
lie zu den kofibarflen und unvergeßlicllen ErlebnifIen ihres Lebens gehört. Und wenn einmal 
ein Konzertbetradlter Hoelfchers Leifiung in die Worte gekleidet hat: " .... ein leuchtendes 
Beifpiel überwundenen Nur-Virtuofentums und ein einziger Triumph mulikalifchen Geifies ... ", 
fo gibt es keine fchönere Beflätigung für diefes Urteil als die Solinger Weihnaclltskundgebungen 
für die deutfche Mulik. 

Deutfche Violoncelliilen der Gegenwart. 
Von F. Peters-Marquardt, Coburg. 

I. 

Die 100. Wiederkehr des Todestages des größten Cellovirtuofen der Deutfchen, Be r n h a r d 
Rom b erg s (t 13. August 184 I in Hamburg), follteden Spielern der Kniegeige zur 

V eranlafI ung werden, ~Ieichzeitig einen Rückblick auf die letzten hundert Jahre der Gefdllchte 
unferes Infiruments und feiner Meifier im deutfchen Kulturraum zu werfen. Vortreffliche Hilfs
mittel flehen zur Verfügung im allgemeinen mit dem 1925 in 3. Auflage bei Breitkopf & Härtel 
verlegten g,rundlegenden Werk "Das ViolonceH und feine Gefchichte" von Walielewski und im 
befonderen mit dem als Bonnu DifIertation vor zehn Jahren erfchienenen Buch von Dr. Her
be r t S ch ä f er "Bernhard Romberg - Sein Leben und Wirken". 

Verfolgen wir unfererfeits kurz die auf Rombergs epochemachender Spielweife und Vortrags
fchuJung z. T. fußende und vielleicht bedeutfamfie Celliflen-Genealogie der zweiten Hälfte 
des XIX. Jahrhunderts, fo treten in diefer Lehrer-Schüler-Stammfolge die Namen von drei der 
größten Etüdenmeifler des deutfchen Violoncellfpiels auf, deren Meiflerwerke bis auf Weiteres 
und BefIeres zum eifernen Befland der Schulliteratur unferes fchwierigen Infiruments gehören. 
Die Abfiammungstafel der Romberg-Nachfolge vom "Ur-Ur-Urgroßvater" bis auf unfer Zeit
alter verzeichnet: 1. Bernhard Romberg 1767-1841,2. FriedrichDotzauer 1783-1860, 
3. Karl Drechsler 1800-1873,4. Friedrich Grützmacher 1832-1903, 5. Emil Hegar 
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1843-1921,6. Julius Klengel 1859-1933. Mit diesem überragenden Virtuofen und 
Schöpfer von vielen Studienwerken, welche die gefamte Technik des höheren Violoncellofpiels 
vorbildlich erfaffen, fehen wir die Verbindung der 3,llten deutfehen Schule Rombergs vor 100 

Jahren (die für den Celüfl:en annähernd diefelbe Bedeutung hat wie jene Spohrs für den 
Geiger), jeweils von Lehrer auf Schüler vererbt, mit dem XX. Jahrhundert lückenlos her
gefl:ellt. Mancher der zahlreichen Schüler des großen Pädagogen Klengei, zu denen eine ge
wichtige Menge der heutigen hervorragendfl:en Violoncelliften in den beften deutfchen Kultur
orchefl:ern und Mufikhochfchulen noch gehört, wird mit diefer einfachen hifl:orifchen überlegung 
fich erfl: fo recht ~ns Bewußtfein rufen können, welche hohen völkifchen Kulturwerte auf dem 
Gebiete rein arifch gearteter Cellokunft uns eigentlich in der unübertroffenen Schulung des 
wahrhaft deutfchen Violoncellomeifters Klengel überkommen find. Heute genießt wiederum eine 
groß'e Anzahl von Studierenden, die ihrerfeits von einftigen Schülern Prof. Julius Klengels in 
Leipzig unter.richtet worden find, die Früchte feiner umfaffenden Wirkfamkeit, deren letzte Ur
~ründe bei keinem geringeren liegen als dem über allen Cellomeifl:ern der europäifchen Mufik
gefchichte hervorragenden Genie eines Bernhard Romberg, in ,deffen Zeichen für uns CeLlifl:en 
das Jahr 1941 fl:ehen möge. Es dürfte für jeden denkenden Violoncelüfl:en anregend und nutz
bringend fein, Leben und Wirken Rom b erg s, des "Königs der Violoncellifl:en", "des erfl:en 

'Virtuofen feines Infl:ruments" von Dr. Her b e r t S ch ä f er, dem heutigen I. Solocelli1l:en des 
Mannheimer Nationaltheaters, näher kennen zu lernen und zu dem Problem "Romberg" Stellung 
zu nehmen. Der Verfaffer felbft bietet in erfter Linie ein markantes Beifpiel dafür, wie unfere 
jüngere CeUiftengeneration faft ausnahmslos einer nur artiftifchen Behandlung des edlen In
ftruments mit Recht abholCl ift. Eine folche hatte Gch leider zumeift in den Zeiten nationalen 
Niedergangs in den Händen nichtarifcher Celloartiften breitmachen können. Erfreulicherweife 
befchäftigt man fich in unferen Kreifen heute fogar wiffenfchaftlich mit der Kunft des Violon
cellfpiels und feinen großen Meiftern. Jene, befonders im biographifchen Teil, außerordentlich 
eingehende Arbeit Schäfers z. B. verdient allfeitige WÜl'digung der ftudierenden und konzertie
renden deutfchen Celliften. 

Dr. Her b e r t S ch ä fe r, der feine Studien auf der Kölner Hochfchule und der Univerfität 
Bonn gemacht hat, kann das Recht für fich in Anfpruch nehmen als ein Vorbild dafür gewertet 
zu werden, wie die Gefamtperfönlichkeit eines echten Cellokünfl:lers der heutigen Zeit eigentlich 
im Idealfall auszufehen hätte. Damit foll beileibe nicht etwa gefagt fein, daß nun jeder Solo
cellifl: ein hi1l:orifches oder theoretifches Werk fchreiben müßte, aber die Möglichkeiten zu irgend 
welcher geifl:igen Spezialbetätigung auf dem Gebiete der Celloliteratur und -behandlung im 
weitefl:en Sinne - von der Kompofition ganz abgefehen - find noch nicht im entfernteften 
erfchöpft. Das beweift z. B. die erfolgverfprechende cellotheoretifche Tätigkeit des Gewand
hauskonzertmeifl:ers A u g u ft Eich h 0 r n, Lehrers am Landes-Konfervatorium in Leipzig. über 
feine wiffenfchaftlich begründeten Forfchungen, welche für alle Streichinftrumente von wirklich 
größter Bedeutung find, ifl: ein Werk im Entfl:ehen begriffen, das von der Leipziger Cellifl:in 
M arg are t e Ho p f er herausgegeben, wird und dem wir mit großem Intereffe entgegen
fehen. Prof. Fra n z Faß ben der, Meifterfchüler von Klengel, 1936 I. Solocellift der Bay
reuther Feftfpiele, Lehrer am Staatskonfervatorium in Würzburg, befchäftigt fich befonders mit 
dem Problem der Bogenführung. Natürlichkeit des Striches zu fördern und - wo durch faHche 
Methoden Schwierigkeiten entfl:anden [md - zu helfen, hält er für feine Spezialaufgabe. U. a. 
hat 'er auch einen befonderen Frofch für den Cellobogen konftruiel1t, der ihm feine Aufgabe 
fehr erleichtert, und ift überzeugt, daß fich der Frofch durchfetzen wird. Der Solocellift des 
Reichsfenders München E r i ch W i 1 k e, ehemaliger Lamping-Schüler auf der Halburg (zu
fammen mit Ludwig HoeHcher), wurde nach Mitwirkung im Schulze-Priska- und Schoenmaker
Quartett a:m bekannrefl:en durch feine Reifen mit dem "Fiedeltrio", in' dem er die Tenorfiedel 
in Italien, Frankreich, Holland, Südofteuropa, Skandinavien und Amerika fpieIte. Er fetzt fich 
fomit außer ~ür feine celliftifche Tätigkeit auch für die Mufik der Gotik und Renaiffance ein. 
In ähnlicher Weife macht uch der als Solocellift des Städtifchen Orchefters in Ulm wirkende 
F 0 I km ar L ä n gin, der aus der Münchener Akademie hervorgegangen ifl:, mit wiffenfchaft
lieher Gründlichkeit durch Bearbeitungen zahllofer Gamhenwerke und Neuausgaben älterer Cello-
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literatur verdient. Sein originelles und fachlich kurzes Bekenntnis lautet treffend: "Sauberkeit, 
Klarheit der Technäk auf der einen Seite, edle Simglichkeit und Wärme des Spiels auf der 
anderen; aber weg vom füßlichen "Schmierando" des 19. Jahrhunderts, weg vom Stil eines 
Goltermann ufw. Daher beim SelblHludium, wie beim Unterricht: viel Bach{l:udium." Mit die~ 
fer Ein{l:ellung präz,ifiert er gleichzeitig im Großen und Ganzen den Standpunkt, den mit Recht 
die meHlen unferer heutigen Cellokomponillen und ~künruer einnehmen: Bachs Werke haben im 
Blickpunkt der gefamten künll:lerifchen Betätigung zu fiehen! So fpielte u. a. der I. Solocellifi 
der Münchener Philharmoniker Her man n von B ecke rat h, der bei Prof. Grümmer 
ll:udiert hat, als Zyklus fämtliche Bach-Suiten für Cello allein, "überrafchte durch feine Stil
vertrautheit Und Reife, drang tief in die geheime Polyphonie ein und gab ihrem überreichen 
Inhalt klingende Wirklichkeit". V on Beckerath erzielt durch die künll:lerifch bewegte und 
durchaus befeelte Art feines Spiels einen außerordentlichen Erfolg. "Die hohe Mei{l:erfchaft des 
Künfilers beeindruckte tief", fchrieb man in Wien zu diefem Zyklus. Sein Name als Solifi aber 
wurde außer in Deutfchland durch die ausgedehnten Auslandreiferi des Künll:lers z,u einem Be
griff. Wenn wir von befonders gearteter und ungewöhnlicher Kun{l:ausübung des Violoncell
fpiels fprech.en, darf auf einer allerdings ganz anderen Ebene der Name von Prof. J 0 fe p h 
W a g n e s in Graz Erwähnung finden, der neben feiner hauptberuflichen Lehrtätigkeit an der 
Staat!. Handelsakademie dem Kroemertrio (gleichfalls als ehemaLigerGrümmerfchüler) angehört 
und fiändig als Solocelli{l: und Kammermufikor in den Urania-Abenden wirkt. Er betrachtet 
es als feine vornehmfie Aufgabe, die heimifchen Komponill:en zur Geltung zu bringen (fiehe 
"WiiIenfchaft und Kunfi in der deutfchen Ofimark, 1938") - ein meill viel zu gering ein
gefchätztes, .aber urnfo löblicheres Unterfangen. Vor allem aber kündigt {ich von Graz her das 
Werden eines äußer{l: zeitgemäßen und dringend erwünfchten Studienwerks an: auf polyphoner 
Grundlage, ausgehend vom alten deutfchen Volkslied, arbeitet z. Zt. an einem pädagogifchen 
Werk zur mufika,Iifchen Belebung und Stilbildung im Anfangs~ und Mittelfiufen - Unterricht 
W 0 I f g a n g G run s k y, Saal- und GrÜmmerfchüler. Als Lehrer am Salzburger Mozarteurn 
bel'ründete der namhafte Kammermufiker das "Mozarteurn-Quartett", mit dem er ganz Europa 
beroifi hat, und ill in· vielen Celloabenden und. Orche{l:erkonzerten als Solifi hervorgetreten. 
Heute wirkt der Künll:ler an der Hochfchule für Mufikerziehung, Schloß Eggenberg, und der 
Steirifchen Landesmufikfchule, Graz. 

Verweilen wir einen AUgenblick bei der im reimen Mannesalter fiehenden Generation, fo ill 
an deren Spitze der jetzt an der Staatsakademie in Wien wirkende Prof. P a u I G r ü m m e r 
zu nennen, der als edler durch eine Gambenfchule die Viola da gamba verbreitete. Sein be
deutender Ruf als Cellofolifi und Kammermufikfpieler i{l: feit Jahrzehnten in aller Welt viel 
zu gefell:igt, als daß fchwache Worte feine in jeder Beziehung höchfien Verdien{l:e um die 
deutfche Mufikgeltung noch irgendwie wefentlich hervorzuheben vermöchten. Viele ausgezeich
nete Schüler find die Frucht feiner vom Altmeifier Klenge! -ererbten pädagogifchen Vorzüge. 
Einen Ruf als Cellopädagoge von ganz außergewöhnLichen Qualitäten genießt auch ProfeiIor 
Will y La m pi n g, in deiIen völlig neuartiger Technik unfer heutiger Meillercellifi Hoel
fcher fich übrigens ausbildete. Die "Lamping-Technik" befieht vor allem in der völligen Aus
nutzung aIler fünf Finger, aHo auch des Daumens,. felbfi in den tiefen Lagen, und ermöglicht 
fo ein gliiIandofreies Spiel. Erinnert fei diesbezüglich in gebührendem Ab{l:and an den frühe
ren Solocelli{l:en des Hamburger Stadttheaters, Konzertmeifier P a u I Bar t h , der in den 
Nachkriegsjahren in DüiIeidorf wirkte. Er kann es fich jedoch zur hohen Ehre anrechnen, daß 
Ludwig Hoelfcher von 1919-22 bei ihm feinen erfien Unterricht gehabt hat, und darf deshalb 
indiefem Heft nicht fehlen. Mit Anerkennung fei ferner genannt Kar 1 D r e b e r t ,ein 
Klengelfchüler, der im Peterquartett und als Hauptfachlehrer für Cello an den Folkwang
fchulen in EiIen tätig ifi. Er prägte den bezeichnenden Satz, daß "jeder einmal entfcheidend 
im Leben fein eigener Lehrer wird". In Breslau wirkte 20 Jahre am Stadttheater als I. Solo
celli{l: F r i t z Hell m i ß, heute in der SchlefiJchen Philharmonie, in Hannover H u goF 0 ck 
am Städtifchen Konfervatorium und in Detmold Will y W i 1 k e, der Konzertmei{l:er und 
Solocellifi in vielen fiädtifchen Orchefiern gewefen ill. Natürlich macht diefe gedrängte über
ficht, wie die folgende nach keinerlei lei{l:ungswertenden Gefichtspunkten aufgefielite Reihe 
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jüngerer Cellovirtuofen, nicht irgendwelchen Anfprudl auf Vollfländigkeit. Manme gewiß ver
mißte Namen beamtlimer Künfller werden bei der Fortfetzung diefes Artikels im Herbfl d. ]. 
gern n~chgeholt werden, zu welchem Zweck ich freundlime Hinweife der betr. Kollegen er
bitte. 

Am 8. März hÖften wir in einem Konzert des Deutfchlandfenders die Aufführung des Boc
cherinikonzerts durm den I. SoloceIIiflen des Großen Ormeflers Ha n s Met z I er. Er gehört 
unbedingt zu den edlen Vertretern feines Fams. A d 0 J f S t ei n er, Profeifor an der Hoch
fmuJe in Berlin und am Deutfchen Mulikinflitut für Ausländer in Potsdam entflammt mit fei
nen vier Brüdern (Steinerquartett) eill'er württembergifchen Mulikerfamilie. Er ifl ferner Mit
glied des HavemannquaJrtetts und I. SolocelIifl des Deutfmen Opernhaufes-. Als Solifl bereifl 
Prof. Steiner alljährlim die europäifchen Staaten und ifl ein Cellifl allergrößten Formats. Wohl 
einer der wenigen V~oloncelliflen, die bei uns die Methode CafaJs vertreten, ifl Art h u r 
T r 0 e fl er, I. Konzetl'tmeiller der Berliner Prulh~rmonie, wo er unter den verfmiedenflen 
Dirigenten als Solifl auftrat. Er leitet die Celloausbildungsklaife im Konfervatorium der Reims
hauptfladt Berlin. An der Wiener Sta\l)tsoper und bei den Philharmonikern ifl R i m a r d 
Kr 0 t f ch a kaIs Solocellifl tä:tig, der fchon mit 18 Jahren .in gleicher Eigenfchaft bei den 
\'fiener Symphonikern war. Unter den berühmteflen Dirigenten fpiehe er als Solill und ifl 
Mit~lied des Sdmeiderhanquartetts. Krrotfchak zählt zu den bedeutendflen deutfchen CelEflen 
unferer Zeit. Als I. SoloceIIifl des Philharmonifchen Staatsormeflers in Hambulig wirkt Kon
zertmeifler Be r n ha r d G ü nt her, ehemaliger Schüler von Prof. Wille-Dresden. Er ifl 
außerdem Mitglied des Hankequartetts und feit 1940 I. Solocellifldes Bayreuther Feflfpiel
orcheflers - "ein Muliker, der den Titel eines Meiflers feines Inflruments verdient und eine 
feifelnde KÜl1ß:Ierperfönlichkeit". Seine Interpretation des DvoHkkonzerts u. a. ifl über jedes 
Lob erhaben. Der jugendliche SolocelIifl der Dresdner Philharmonie W i I hel m P 0 f e g g a 
(Smüler von Kropholler und Mainardi) war bereits ~tglieddiefes bedeutenden Kulturordle
flers, als ihm 1939 der nicht ganz alItäl'?;lime Sprung vom "Volontär" zum I. Solocelliflen 
glückte. Neben foliflifmem Hervortreten gehört feine gu-ößte Liebe der Kammermulik in den 
Bamabenden des Cembaliflen Collum. Eine befonders bemerkenswerte Künß:lererfmeinung 
unter der jüngeren Generation. Das erfle Cello pult der Smlelifmen Philharmonie in Breslau 
vereinigt zwei ausgezeidmete Soliflen: Alb e r t M ü,} I e r - S t a h I be rl'?;, ein Klenl'?;eIfmüler, 
konzertiert als Solifl und vornehmlich mit dem von ihm gegründeten Smlelifmen Streimquartett, 
das foeben von einer erfoJgreimen Italienreife zurückkehrte, und W i I I y E fl e r I, ein Saal
fchüler, hat nam mehrjährigen Reifen mit dem Beerwaldtrio feine Spezialtätigkeit nun gleim
falls auf die Kammermulik verlegt. Breslau belitzt in diefen Solocelliflen zwei homamtbare 
Künß:Ier. An der Frankfurter Homfmule und dem Mulifmen Gymnafium wirkt feit einem 
Jahr einer der namhafteflen Cellovirtuofen Deutfchlands, Prof. Ru d 0 I f Met z m a m er, 
der Konzertmeifler in Stettin, München und Hamburg gewefen ifl, viel als Solifl und Kammer
muliker (CelIifl des Stroßquartetts und im Duo mit der Nationalpreisträgerin 1939 Rosl 
Smmid) konzertiert und jetzt wieder mit größtem Erfolg eine Dänemarkreife beendet hat. Aum 
fei ehrend des Krefelder Solocelliflen M at t h i a s Dur ben gedamt, der z. Z. als Soldat im 
Felde fleht. Nam Studium bei Prof. Smwamberger ,in Köln wurde er SoloceIIifl des Städti
fehen Oreheflers und Lehrer am Konfervatorium in Krefeld, wo er als Gambifl und CelIifl 
fmöne Erfolge verzeidmen kann. Als Soliflin auf der Gambe bereifte die in Wien lebende hom
begabte"Tomter Prof. Grümmers, S y I via G r ü m m er, die meiflen Länder Europas. Schließ
lich möge als hervorragende Vertreterin der Cellovirtuounnen 11 fe B ern atz in Frankfurt 
genannt werden, die dem bekannten Qqelingquartett angehört und als homwertig anerkannte 
Soliflin u. a. mit dem Berliner Philharmonifmen-,dem Frankfurter Mufeums- und dem Pfalz
Ormefler die Konzerte von Pfitzner und Dvol;ik aufgeführt hat. 

Namdem gerade bei den CeIliflen fafl ausnahmslos ausländifme Meifle; bei den großen 
Konzerten in Deutfmland engagiert werden, follte diefer ffillweis einen kurzen überblick ge
ben, wie uns feit der Klengelzeit große Meifler auf dem Cello in Deutfdlland gefehlt haben, 
wie aber diefer Mangel nun dom fmon feit Jahren, nimt nur durch den Meiflercellilten Hoel
fmer, der unbeß:ritten nach wie vor" im Mittelpunkt des Intereifes der ganzen Kulturwelt unferes 
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Kontinents fteht, fondern auch durch eine Reihe bedeutender anderer Kräfte wettgemacht 
wurde. Die Wür,digung aller diesmal nicht aufgeführten - den genannten aber damit künft
lerifch durch<lius nicht nachgeordneten - übrigen Cellovirtuofcn Deutfchlands foll im Laufe die
fes Jahres ergänzend nachgeholt werden. 

Wilhelm Lampings neue Violoncelltechnik. 
Von Ger h a r d Weck e r I i n g, Wie s bad e n. 

Wenn ein Mufiker als vi,l"tuofer Beherrfcher feines Inftrumentes große Erfolge im In- und 
Ausland errang und feine tedmifchen Fähigkeiten und Konzörterfahrungen als berufener 

Pädagoge einem weiten Schülerkreis vermittelte, fo hat er unbeftreitbar eine mufika.lifch wichtige 
Lebensaufgabe erfüllt. Dieferhalb nach Vollendung feines fechzigften Lebensjahres gewürdigt 
zu werden, verdient vollauf der Violoncellift Wilhe1m L<liJ11p!ing. Der 1880 in Osnabrück ge
borene Künftier unternahm in den Jahren 1906-1914, nachdem er die fuggeftive Kraft feines 
Violoncdlfpiels in DeutfchJand vielfach erprobt hatte, neun Konzertreifen in Amerika, die ihm 
als höchfte Anerkennung eine ProfeiTur an der Columbia-Univerfität New York eint,rugen . 

. 1914 kehrte Lamping in fein Vaterland z;urück und leiftete mehr als vier Jahre Kriegsdienft. 
Die dadurch empfindlich geftörte Soliften-Laufbahn wurde nach Kriegsende von einer fehr er
gebnisrcimen Lehrtätigkeit abgelöft, die fich fo mfch entfaltete, daß Lamping fchon 1919 mit 
vierzig Schülern in Köln die Deutfdle VioloncellfchuJe gründen konnte. Ihr guter Ruf bewog 
auch den derzeitig berühmteften deutfchen Violoncelliften Ludwig Hölfcher, fein Gefamtftudium 
bei Lamping zu betreiben. Gleidlzeitig erwarb fich der gefuchte Lehrer als künftlerifcher Leiter 
der Rheinifchen Kammermufikfefte und als MitgJieddes Brühlör Smloß-Quartettes hohe Ver
dienfte um we Pflege alter und neuer Kammermuflk. Auf Einladung des Grafen von Schön
born fieddte die VioloncellfdlUle 1925 von Köln nach Schloß Halbu1"g (bei Würzburg) über. 
Dort leiftete Lampin.g mit der Veranftaltung von unzähligen Schloßkonzerten und Serenaden 
weI!tvolle Kulturarbeit. UnterdeiTen keimten hier beim intenfivön Studium der Bachfchen Solo
fwiten die erften Anfänge einer neuen Violoncelltedmik, die unter dem fcharf prüfenden Auge 
und Ohr ihres Erfinders organifch wuchs und vor einigen Jahren zu einem unbedingt günftigen 
Endrefultat führte. 

WiJhelm Lamping tat aHo als Violoncellmeifter noch ein übriges: er eröffnete der Technik 
feines Inftrumentes ganz neue Möglichkeiten und erhöhte damit deiTen mufikalifches Anfehen 
entfcheidend. Der Weg zum Neuland ward ihm durch die an flch Ul1d feinen Schülern feft
geftellte Tadache gewiefen, daß eine Entwicklung und allgemeine Vervollkommnung des Vio
loncellfpiels nur durch eine grundlegende Änderung der tedmifchen Vorausfetzungen gefchehen 
kann. Mit Recht erklärte flch Lamping die Seltenheit überdurchfdmittlicher Leiftungen auf 
dem Violoncell aus der 110m unvollkommen entwid{elten Technik und Methodik, aber nicht 
aus der unzureidlcnden Begabung der Spieler. Im Daumen der lQnken Hand, der in der Ge
fmichte des Violoncellfpiels fchon einmal großes Auffehen erregte, jedoch durm feine Verwen
dung auf dem Griffbrett nur eine Ausweitung des Spielraums nach den höheren Lagen hin 
und noch rucht den naheliegenden Umfchwung der Temnik bewirkte, wurde das geeignete 
Mittd zur VereinheitlidlUng und mufikalifchen Läuterung der Spielweife gefehen und gefunde;;-. 
Die entfmeidende Maßnahme zu einer grundfätzlichen Wandlung ift die ftetige Benutzung des 
Daumens in allen Lagen. Diefer Finger gibt feine l1utzlofe Stellung hinter dem Halfe des 
Inftrumentes auf und wird zum völlig gleichberechtigten Griff-Faktor. Den Ton D auf der 
C-Saite beftimmt demnach normaler Weife der D<liumen und nicht mehr der Zeigefinger. Die 
fo begonnene D-dur-Tonlciter hat jetzt innerhalb zwei Oktaven folgenden natürlimen Finger
fatz: ~i 1 \ 4 - ? 1 3 4 - er 1 2 4 - 9 I 2 In dider Skala befteht der Gewinn nur in der 
Umgehung leerer Saiten, die bei den Leittonfchritten Fis-G und cis-"d auf den unteren Saiten 
aber fehl' wünfmenswert ift. Sinnfälliger und wefenüicher erfcheint der Vorteil des neuen 
Fingerfatzes in der Es-dur-Tonleiter, die auf die g;leiche Art ohne jeden Lagenwechfel fpielbar 
ift, während bisher deren zwei erforderlich waren. Der V,iolo11cellii1: ift nun plötzlich mit dem 
Geiger konkurrenzfähig geworden, indem er wie diefer alle Töne der Skala unter den Fingern 
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hat und keine Lagenwechfel mehr benötigt, wenn durch Vorzeichen ein'e oder mehrere Saiten 
ausfallen. Der diatonifche Fingerfatz hat nun den weniger gün{bigen cMomatifchen verdrängt. 
Tonliche Bedenken können gegen die konfequente Verwendung des Daumens in den tiefen und 
mi1Jtleren La.gen nicht geltend gemacht werden. Wird doch von ihm hier viel weniger Druck 
verlangt a.ls in den höheren Lagen, auf die fein Wirkungsfeld bisher befchränkt war, obwohl 
dort der Abfl:and von Saite und Griffbrett wÖßer ift, und dementf prechend zur Bildung eines 
einwandfreien Tons ein viel intenfiverer Auffatz vonnöten ift. Nach Lampings Lehre erfolgt 
die Gewöhnung und Ausbildung des Daumens als greifender Finger von Anfang an, wodurch 
eine cbrchaus vollwertige Funktion gewährleiftet wird. 

Ein Beifpiel aus der Violoncell-Literatur beweife den enormen Vorteil des fl:etigen Daumen
auffatzes: Waren bislang in den zwölf erfl:en Takten der Bourree aus der nicht ohne Grund 
fo fl:iefmütterlich behandelten Es-dur-Solofuite von Bach nicht weniger als fiebzehn (I) Lagen
wechfel auszuführen, fo kommt Lamping ohne einen einzigen aus. Dabei ifl: er nicht allein 
auf die zweite Pofition angewiefen, fondern kann die Takte ebenfo konlbant und reibungslos 
in der halben Lage fpielen, aHo mit dem Daumen auf dem Ton es der D-Saite beginnend. 
Diefes Beifpiel ifl: keineswegs einmalig; es gibt unzählige, die ebenfo beredt für den Nutzen der 
neuen Applikatur zeugen. Diefe empfiehlt fich umfo mehr, je größer die Zahl der Vorzeichen 
wird. Wenn in der Es-dur-Tonleiter durch zwei Oktaven zwei Lagenwechfel überflütTig wur
den, fo entfallen in Des-, E- und Fis-dur gar vier, während immer der gleiche, vorher fchon 
angegebene Fingerfatz Gültigkeit hat. Der durch häufig-en Lagenwechfel beding-te Zickzack
Kurs der linken Hand ifl: nUll zugunfl:en einwandfreier Glätte und rhythmifcher Präzifion des 
Spiels endgültig au!;gefchaltet. 

Lamping- begnürte fich inde~ nicht damit, den Da.umen im Ganzton- oder Halbtonabfiand 
zum Zeig-efinger gleichberechtigt einzufchalten; er erweiterte den Aktionsradius der Hand noch 
mehr. indem er die große Spanne zwHchen den beiden eben genannten Fingern berückfichtip.:te 
und die entfprechende Konfequenz zog. Denn mit dem Daumen und Zeigefinger laffen fich 
unfchwer kleine und große Terzen, Quarten und in höheren La.gen fogar Quinten überbrücken. 
Dadurch. daß fich die übri!!en Finger noch weiter vom Daumen entfernen können, beherrfcht 
die Hand einen betJrächtlichen Intervallraum_ ohne durch Hin- und Herrutfchen hörbare Lagen
wechfel vornehmen zu müß'en. Auf das Gliß'ando, aus deß'en Notwendigkeit feither mit fehl' 
fragwürdi!!cm Erfolg eine Tu~end 2'emacht wurde, kann nun ganz und gar verzichtet werden. 
Der Violonccllifl: hat demnach die Möglichkeit, das Ausdrucksmittel des Portamento aus feinem' 
mufiblifchen Brevier zu fl:reichen. Re!!t fich in ihm ein gefund'es GefUhl, fo entfchließt er fich 
fehl' fchnell dazu. Daß da~ durch Lampines Anweifungen von ie!!licher Sentimentalität befreite 
'Spiel den Werken aller Stilarten wefentlich Zu!!ute kommt, wird von allen I!efchmackvollen 
Mufikern, foweit fie fich nicht 'aus irgendwelchen ichhaften Gründen zur Oppofition veranlaßt 
fühlen, gewöhnlich rafch eingefehen und vorbehaltlos befl:älligt. Da Wärme und Intenfität des 
Ausdrucks in iedem I!ewünfchten Grade audl ohne die Anwendung des Portamento zu errpichen 
find - alle Bläfer können das uberzcuP'end beweifen -, ift das Violoncell ietzt befähigt, 
einen gefunden, echt deutfchen Vortragsfl:il zu vertreten und ein billiges, in den Stätten niede
rer Mufikkultur befonders reidl,lich gebrauchtes Ausdrucksmittel aus den Konzertfälen zu ver
bannen. Um das Geheimnis des unmerklichen Lagenwechfels vollends zu enthüllen, wird der 
'dazu notwendige Vorgang folgendermaßen kurz erklärt: Während der jeweils tonbildende 
Finger gleichzeitig zum Stützpunkt wird, kommt ein anderer unterde1Ten durch Spreizen oder 
Zufammenziehender Hand in Griffbereitfchaft; drückt diefer dann die Saite nieder, fo ifl: er 
Stütze und ermÖlditht wiederum einem anderen Finger, den folgenden Ton zu tixieren. Dem
nach wird die Tonfolge c1 f1 d1 g1 ei c2, wie fie in der Reprife des Allegros der Beethoven
SOIlite Werk 5 Nr. I vorkommt, auf der A-Saite mit dem Fingerfatz '( 4 ~ 4 « 4 g,efpielt. 
Die hiermit angedeutete Bewegungsart der Hand und Finger führt zu einem freien Kräftefoie1 
auf dem Griffbrett, das nun wie eine Tafl:atur als einheitliche Fläche ausgenutzt wird, fodaß in 
den höheren Lagen keine befondere Umfl:ellung mehr notwendig ifl:. Dadurch entfällt auch die 
Ur fache der "Höhenangfl:", die beim Obergang zum Daumenauffatz ,auch von routinierten 
Spielern imm-er wieder verfpürt wird. 
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Lamping ließ alfo dem Violoncell eine eigengefetzliche Beharidlungsweife zuteil werden, in

dern er dem Größenverhältnis von Hand und Menfur fowie der Quintflimmung Rechnung 
trug. Einige von der Gambe und Geige übernommene Regeln find damit ungültig geworden. 
Durch die neue Erfindung fleht die Violoncelltechnik an einem entfcheidenden Wendepunkt, 
der Vergleichsmöglichkeiten mit der Entwicklung der Klaviertechnik zuläßt. (Bekanntlich haben 
ja die Klav~eriflen den Daumen auch lange Zeit gering geachtet, bis fie ihn vor ungefähr zwei
hundert Jahren als gleichberechtigten Spielfinger einfetzten, um den Fortfchritt nicht länger auf
zuhalten.) Die fortfchrittliche Bedeutung der Lampingfchen Neuerung wurde bereits von vielen 
namhaften Mufikern (darunter auch der große Violoncellmeifler Julius KlengeI) und Mufik
wHfoofchaftiern erkannt und durchaus pofitiv gewertet. Die verdiente ftaadiche Anerkennung 
fand die neue V,ioloncelltechnik dadurch, daß ihr Erfinder/im Jahl'e 1936 mit einem Lehrauf
trag an die Münchener Akademie der Tonkunfl berufen wurde. Da feine folgerichtig entwik
kelten, zu einer einleuchtenden Lehre geordneten Gedanken 'eine wundervolle Löfung aller mit 
dem Inftrument zufammenhängenden technifchen, mufikalifchen und fliliflifchen groblerne er
gaben, darf Wilhelm Lamoing mit vollem Recht als der Gründer der erflen fpezififch deutfchen 
Violoncellfchule bezeichnet werden. 

Berliner Mufik. 
Von F ci tz S t e ge, B e r1 i n. 

Das Mufikleben der letzten Wochen vollzog fielt 
in gleichmäßigen Badtnen, aus denen nur wenige 
Höhepunkte hervorzuheben find. Der Prozenllfatz 
an neuer deutfcher Muft!k ifl: etwas zurückgetreten, 
~ ihr Schwerpunkt ruht vor allem in cLen Ver
anAaltungen der Mufikabteilung der "Pr. Ak~ 
demie der Kün./k" und der "Fach.fchaft Kompo
nifl:en'" der Reichsanufiktkammer. Die mehrfachen 
Reihen der Phihltarmonilfchen Sinfoniekonzerte laf
fen die Gefahr einer gewiITen Eintönigkeit erken
nen, die fich aus der Berückfichdgung bekannoofl:er 
un.d vielgefpielter klaITifcher Schöplungen ergibt. 
Rechnen wir hinzu die E!1krankungen von Wilhelm 
FU.l"twängler und Karl Böhm, delTen mehrfache 
vergebliche Ankündigung einer Neuheit von Pep
ping geradezu einem Schickfalsverhängnis unter
liegt, fo nimmt die geringe Ausbeute an zeitgenöf
fifcher Muf!!k nicht wunder. 

Grundfätzlieh verdienen ~ber die beherzigens
werten Worte Erwähnung, die Wolfgang ~ortner 
als Leiter des MuJikfefl:es "Junge deutlche Mufik in 
Heidelberg" feiner Verat1!taltung vorausgefchickt hat: 

"Es muß bedacht werden, daß der kofbbarfl:e 
UllId· fchönfl:e Befitz alrer Mufik einmal leere For
mel wird, wenn er nieh,t in fruchtbarfl:er Spannung 
zur lebendigen Gegenwart immer neu erlebt wird. 
Sollen wir nicht in einem leeren Akademismus 
verfinkeIl, fo muß die große klaITilehe Kunft immer 
wieder aus der Begegnung mit der Gegenwart neu 
erkämpft und innerlich befeITen werden. Hierzu 
aber ifl: es nötig, daß man d i cf e Ge gen war t 
wir k 1 i eh k e n n t." 

Sehr intereITante Eindrücke vermittelte das Kon
zert der Akademie der Künfl:e unter Leitung des 
rührigen G e 0 r g S ch u man n und der Kompo
nifl:en. Den Auftaikt bild.ete das uraufgeführte 
"Diverdmento für kleines Orehefl:er" von Otto 

Be/eh. In den drei kurzen Sätzen herrfdtt der 
Drang naclt Klarheit und Durdtfichti~eit vor 
unter fpa.l1famem Einfatz volltönender Regifl:er. 
Die ftilifl:ifche iLinie führt mit Vorliebe von der 
Einfl:1ll1migkeit zur Stimmenmehrhei,t, wobei die 
Gegenüberftellung von ei.lnelnell Klan~ar'ben der 
Infl:rumentengruppen zu einer abfieh.tlichell Ver
meidung zu breiter FarbmLfchungen führt. Das 
frHche Fugato des erfl:en Satzes, die Liedhaftigkeit 
des "Intermezzo", der ßefchickt gearbeitete Varia
tionenteil hinterließen in gepflegter Untcl'haltfam
keit erfreuliche Eindrücke. 

Im Gegenfatz hierzu Ibevorzugt das einfätzigc 
"Konzert für Bratfehe und Orehefl:er" von 117 al
ther Abendroth einen gleichmäßigen Strom fpan
nungsträehtiger Thematik mit forgf~ abgewoge
nen Entwicklungen und Höhepunkten. 1m Ver
gleich zu der allgemeinen Haltung unIerer Zeit, 
die der "Kurzthematik" huldi-gt, befitzt Abendroth 
den großen fehöpferi.fchen Atem, um Themen von 
fl:arker Expanfionskraft aufzufiellen. Weit ver
zweigte Gefühlslinien von innerlichem, befinnliehem 
Wert find kenn:z;eiehnend für das grübleril!ehe 
Werk, das· dem So liften fehr dankbare Aufgaben 
f1:ellt. Einige Bedenken gelten lediglich der In
f1:rumentation, deren Mangel an "Verbindlichikeit" 
und entgegenkommenden Farbmifehungen in den 
exponiert ~ingefetz.ten BlechJbläfern, fo wie in dem 
etwas abwegigen Zufammengehen der Bratfche mit 
einem tiefen Solofagott zu Ta.ge tritt. Abendroth 
liebt die dunklen Farben, das Abfl:eigen in die 
Tiefe, die grÜ'blerifche Scltwere nord.ifcher Befinn-
lichkeit. , 

Kurt Ra/eh mufiziert in feinem "Concertino für 
Klavier und Orchefl:er" munter in den Tag hinein, 
geleitet von f1:arlk motorifehen Kräften, von UT

wüeh,figer Vitalität und cinem ausgefprodtenen 
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Klang.Gnn. Ideen eigener Präg.ung offellJbaren Gch 
in der pointenreichen Themaltik, in der kurzweili
gen Behandlung des Orcheß:ers, dem immer neue 
überrafchende Lidlt.er abgewonnen we11den. Kurt 
Rafchs niemals verletzend wirkende Eigenwillig
keit 1ieß günß:igß:e Rück.[chlülTe auf die fchöpfe
rifche Befähigung des TOJlJfetzers zu. 

Schließlich kam fon Lei/s zu Worte mit einem 
"Konzert für Orgel und Orcheß:er", das nach An
galben des verantwortlichen Programmgefialters 
Kurt von WoHurt auf einem füddeutfchen Mufik
feß: bereits feine Feuertaufe lbeß:anden halt. . Man 
begreift das nicht angeGelns der quälenden Enge 
der hier zutage tretenden GedanlkenweLt, die auf 

. freien ~chöpfer.ifchen Auffchwung verzichtet und in 
Gefhalt einer gewaltigen PalTacaglia. Luß:lofigkeit 
uoo Befremden verurfacht. Wollte Jon Leifs is
ländifche Vorgefchichte in Tönen bringen, als noch 
die Lavafiröme braul1:en und Riefenfaurier mit 
wuchti.gem Schritt den Boden erfchütterten? Denn 
anders i.ß: .der Aufwand an Sclilagzeug nicht zu 
erklären, wobei vier Pauken dröhnen und ein 
Mann mit boshafter Hartnäckigkeit den Fußboden 
mit einem Hammer bearbeitet. Das Publikum 
wurde unruh1g, dann erheitert, anl1:elle eines Bei
falls erhob fich nach den SchLußtak,ten lautes Ge
lächter der Ü1hel'bleibenden. - Ein gemeinfames 
WOrt des Danlkes für die hervorragenden SoLiften 
Fritz Lang, Hans Beltz, Kurt Utz. 

Starkem InterelTe begegnete das Sonderkonzert 
des bulgarifchen Dirigenten A f f e n Na i den 0 v 
mit Wel'ken von Peko Stainov, Kutev und Nenov. 
L 0 v r 0 von M at a eie machte mit einer 911-

fprechellden Neuheit, der finfoniichen Dichtung 
"Sonnige Felder" von Ber/a Ibekannt, die über 
Smetana hinaus mit kolorifrifchen Effekten einen 
Tagesverlauf fchildert und wertvolle nationale 
Eigenheiten in einzelnen Themen der "Hirten
doppeLflöte" ("DLple") "Henbart. Im Deutfchen 
Opernhaus führte Art h u r Rot her durch die 
Welt von Mozart und Strauß, wobei als Solil1:en 
Bernhard Lefzmann, Rudolf Nel und 
der meiß:erliche Pianiß: W i n f ci e d Wo I f fich 
aufrichtigen Dank erwarben. Will e m Me n -
ge I b erg erfreute mit großzügiger Darl1:ellung 

von Beethoven, Bach und Strauß. CI e m e n s 
Kr a u ß vertrat Furtwängler im 8. Philharmoni
fehen Konzert und verausgabte fich an das He\.den
leben von Strauß, dem zur Zeit von der Mehrzahl 
der Dirigenten gehuldig,t wird, feine Solil1:in Gi 0 -

co n da d e V i t 0 im Brahms-Violinkonzert war 
ein Erlebnis von eillJffialigem, einzigartigem Wert. 
Dem feinnervigen E u gen Joch u m wurde unter 
Teilnahme der tie.fbewegenden Ern m i Lei s n e r 
für Regers "Hymnus der Liebe", BadJS D-dur
Suite und die "Eroica" be.geifrerter Darnk ent
gegengebracht. Unter den Chorkonzerten errang 
Händels »MelTias" in der Singaka.demie unter dem 
unermüd:lichen G e 0 r g S ch u man n ebellJfo frarke 
Zufiimmung wie Kar I F 0 r fr e r s verdienl1:voller 
Einfatz für das prächtige "Tedeum" von Zoltan 
Kodaly, Verdis Staibat Mater und Haydns Har
moniem.e{fe. Ein Progmmm von vorbildlichem 
Wert, und würdig in der Au&Eührung dureh den 
eindrucksfähigen St. Hedwig-Kathedralchor! Audl 
J 0 h a n n e s S t e h m a. n n zeichnete fich durch 
die l1:ilvolle Wiedergabe ~er Bachichen Matthäus
PalTion aus, die den "Ol'atorienverein" auf unver
minderter Leiftungshöhe zeigte. 

Während die S t a a t s 0 per infolge der R0'!l
reiTe ihre Pforten gefchlolTen hielt, widmete lieh 
das D cut f ch e 0 per n hau s der fzenifchen 
Erneuerung von Humperdincks »Königskindern" 
in der gefchmadtvol1en Regie von H ans Bat
te u x u.nter verläßlicher Mulikleitung von A r -
t h u r G r übe r. Ma.n freute fich, diefer echt 
romantifchen Schöpfung wieder einmal zu begeg
nen, deren gepflegte, gehaltvolle Mufik mit dem 
tiefen Symbol gehalt des nachdenklich frimmenden 
Textes hannoniert. Dazu Ben n 0 von Are n t s 
gefällige, märchenhafte Bühnenbilder. In den 
Hauptrollen erfreuten L 0 I' e Hof fm a n n , 
Hans Reinmal' und Valentin Haller. 
Der Sohn des Komponiften, Wolfram H u m -
per d in ck , fprach in einer voraufgegangenen 
PrelTe-Zufammenkunft über die zum Teil noch 
unbetka.nnte Entftehungsgefchichte der Oper, die ur
fprüngHch als Melodram aufgeführt wurde und an 
deren textliche Umarbeitung der Komponifr felbfl: 
Hand angelegt hatte. 

Mufik in Köln. 
Von H e.r m a. n nUn iß er, K ö I n. 

Das 9. Gürzenichlkonzert brachte als "Jubiläums
aufführung die Wiedergabe der, vor 25 Jahren, 
im Kriegsfommer 1916 in Aleppo entfra.ndenen 
Orchel1:erfuite "Jahreszeiten" von Hermann Uny,er. 
Der jugendliche, an der Kölner H~chule von 
Bram Eldering ausgebadete, heute als Konzert
meil1:.er der Berliner Philharmoniker wirkende 
Siegfried B~rries bewies in Max Bruchs, 
des in Köln geborenen Nachromantikers einfi viel-

gefpieltom g-moLl-Konzert feine hohe geigerifche 
lmd kündblermche Begabung. Sein Spiel war edel 
im Ton und überlegen im Technifchen. Rohert 
Schumanns, vor 100 Jahren gefchriebene "Früh
lingsfInfonie" entrLü~te wieder durch die FriJche 
der ErJillldung und die Durchlichtigkeit der Form
gebung. GM[) Pra!'. Eu gen Pa p 11: bewährte 
an diefern Abend feine erprobte Meiß:erfchait in 
der, bis ins Letzte forgfamen AusfeiJung wie feiner 
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IlraHen, immer das Ganze vor Augen haltenden 
Darlegung des linfonifchen Aufbaues. Im 5. Mei
l1:erkonzert erfchien als gefeierter Ga/1: Kar I 
Erb, der Lieder von Beethoven, ScJJUbert und 
Woll, von 0 t t 0 V 0 1 km an n l1:ilvol1 begleitet, 
mit letzter Hingabe an das Werk vortrug. Die 
Konzertgemei>nfchaft blinder Kün/1:ler ftellte in 
Alb e r t Me n n einen ihrer bel1:en Pianil1:en und 
in K ä t h e J 0 >f ef i a k - Die t z eine vorz~liche 
Sängerin heraus, denen fich Bai dom e r 0 Z a -
pa te r als Interpret alter und neuer Guitane
muftk erfolgreich anfchloß. In der "Gedok" hörte 
I11Q.I1 neuere Mu[J!k, fo Lieder Kilpinens und Trapps 
fowJe Robert Engels', von Ade I h eid Hol z 
tonfchön und mulikalifch erfühIt wiedergegebene 
Klavierl1:üdte von Jolel Suk mit A ft r i d 
S ch m i d t - Neu hau s als ausgezeichneter Nach
ge/1:alterin, eine Violinklavier-Sonate von Kurt 
Fiebig mit J 0 f e f a K a 11: e r tals l1:ilkundiger 
Geigerin, von F r ~ e deI F ren z begleitet, endlich 
das kraftvolle Klaviertrio von Bruno Stürmer, von 
feiner Kammervereinigung glänzend dargeboten. 
Die Gründung einer G e f e Ilf ch a f t zur F ö r -
cl er u n g der neu e n M u f i kais Wiederawf
nahane der, vor nunmehr 2.0 Jahren. durch Prof. 
Lomacher und Unger ins Leben gerufenen befchloß 
die anregende Veranll:ahJU\llg. In einer weiteren, 
dem K ö I n e r H u m 0 r gewidmeten Stunde bot 
die SdlUlmu[ukabteilung der Hoch.fchule unter Prof. 
S t 0 ver 0 dt Lieder und Klavierl1:üdte fowie 
Tänze von Lemacher, Albert Schneider u. a. 
Grete AvrJi-Kreuzhage, Ilfe Möl
I e r - Ge rl ach machten lich mit um die Aus
führung verdient; Eines der Kölner Rathauskon
zerte wurde vorn Kölner Ka!IDmertrio bel1:ritten, 
das Bachfche Werke in vol:lendeter Form erklingen 
ließ. Das Kammerkonzert der NS-Gemeinfchalt 
"Kra~t durch Freude" Ibot Lieder von Julius Weis
mann und Hausegger (Edith Hartmann) und 
Kammerwerlke von Haydn und Schumann, denen 
das Gürzenichquartett ein beredter Anwalt war. 
Im 5. Konzert junger Künll:ler erlebte man die 
ErftMLfführung einer Mulik für Klarinette Gillein 
des verl1:ol'benen Elberfelders Hubert Pfeif/er, die, 
ebenfo wie Regers As-dur-Sonate von dem, an 
unferer Hochfchule erzogenen 0 s kar Kr 0 II 
hervorragend gefpielt wurde. Die Elfener Piani/bin 
Elsbeth Honigmann trug Werke von Hän
del, Bach und Lilzt mit gediegenem Können vor, 
und die Kölner Sopraniftin A n ny B e u t hel 
fang Lieder Weismanns und des begabten jungen 
Kölner Komponil1:en Franz Jolel Frey, der auch 
die Kammerwerlke m~t ficherem Stilempfinden be
gleitete. In der Engel!bert Haas-Mufikfchule, die 
von H ein z S ch ü n gel e r auf hohem Niveau 
gehalten wird, zeigte der junge Fr i t z E mon t s 
bedeutende pianil1:ifche und künl1:lerifche Reife, 
und 1. 0 reS ch röt e r fang mit fchöner Stimm
entfaltung Lieder von M ozart und Brahms. Ha n s 
o t toS ch m i d t wirkte als trefflicher Begleiter. 

Das Auslandsa.int der Dozenten war vom Mulik
beauftragten der Stadt, Prof Unger in die Staat!. 
Hochfchule für Mulik geladen Ylorden, wo Werke 
der Lehrer der Anl1:alt die Spielfolge ausfüllten. 
So hörte man Haffes Klaviertoccata und Fuge 
(Prof. Pi II n e y), G. Beerwalds, vom Komponi
l1:en gefpielte SolovioLinfonate, Jarnachs Klavier
l1:üdte (Frau Ja rn a ch - K ö h 1 er), K. Roelelings 
FaQtalie für Geige und Klavier (J 0 fe f a K a -
11: e r t, Fr i e dei Fr e n t z), Albert Schneiders 
Storm-Lieder (L. S a dt), Ouo Siegis 2.. Bratfchen-. 
fonate, vom Komponillen dargeboten, als Begleite
rin Frau von Lu k 0 w i tz - T 0 e p e I und Un
gers Vlämifchen Liederkreis. Die Samstagskonzerte 
der Anftalt brachten ein Auftreten des Bachvereins 
in Chören von Mozart, die unter Prof. Mich a e I 
S ch n eid e r ftilfieher herauskamen und in denen 
C I ara 0 e h I f eh I ä ger als Sopranil1:in lieh 
auszeichnete, dazu die Wtwirkung des Pr i s k a -
qua r t ~ t t s, dem man u. a. eine fchöne Wieder
galbe des Quintetts von Ernf/ Heuler, dem in Köln 
lebenden einll:igen Lidztfchüler und Lehrer des 
Konfervatoriums dankte. Auch die Violinfonate 
des Koblenzers Hermann Mylius, neuromantifcher 
Richtung, hinterließ /tarIken Eindrudt. Die Bonner 
Pianiftin Met a H 0 e n tz f ch begleitete hierbei 
den Meil1:ergeiger P r i s k a aufs hel1:e. Die Geige
rin S t e f f i K 0 f ch a t e konzertierte im gleichen 
Rahmen zufammen mit der Pianiftin Elf e M ii -
f ch e n bor n und. bot a,Js Erftauf:führung die Vio
Linfonate Werk 33 des Sruttgarters Georg Albrecht, 
eines ehemaligen Schülers des eirift in Köln tätigen 
Ewald Strälfer. Ade I h eid Hol z fang außer
dem, von Prof. Ja r nach meifterlich begleitet, 
Lieder von Schubert und Brahms mit bel1:em Ge
lingen. Die Opernfchule der Anftalt l1:ellte wieder 
eine Reihe junger, tüchtiger Talente vor die 
öffentlichkeit, denen Prof. Ger t ru d F ö r 11: e I , 
Prof. Ru cl 0 I f Sehn eid er, P au I Sen den, 
OberSpieLleiter Ha n s S ch m i d u. a. m. eine ge
diegene Ausbildung mitgaben. In Einzelfzenen aus 
der gefamten OpernJiteratur lernte man als be
galbte Künftier kennen Fr i t z Her m. S p e dt , 
Mary Flafchentrehn, Ilfe Hollweg, 
Alfons Latz, Maclgot Janz, 1.illi 
Thelen, Matia Bollig, Helma HeUe, 
G i f e laS ch mit tin g, C hr i 11: el Röt t gen, 
Elfe Krug, Edith Weißgerber, Her_ 
rn an n E f f e r. Der Meil1:erlehrer für Orgelfpiel, 
Pr9f. Mich a eIS ch n eid er, trug im 3. Orgel~ 
konzert der Stadt Werke von Haffe, Hoyer und 
Reger virtuos und mudiklifch gereift, vor. Die 
Schulmufikabteilung der Hochfchule endlich warb 
für das Schaffen des einll: hier ausgebildeten Paul 
Höfler, von dem Spidmuftk für .die Jugend in 
den verfchiedenl1:en Befetzungen, inll:rumental und 
vokal zu Gehör kam. Im Rahmen der Vortrags
reihe diefer, von Prof. S t 0 ver 0 dt geleiteten 
A!bteilung erklangen zwdklavierige Werke von 

3 
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Prof. Hans, Haaß und Prof. Lemacher, beides Leh
rer der Albteilung, außerdem folche von Mozart, 
Scarlatti. Der feinerzeit viele Jahre an d~r Hoch
fchu1e tätige Gefangslehrer Prof. Ru d 0 I f 
T h i e L e frarb, nachdem er acht Jahre lang den 
wohlverdienten Ruheftand genofIen hatte. 1899 
war er von WüHner an das 'Kölner Konfervato
rium berufen worden. 

Die Studentenführung der Univerfität erinnerte 
fich des GriHparzer-Jubiläums durch eine eigene 
Veranftalt\ll1ß, die Proben aus dem Schaffen des 
Dichters, gelefen von Prof. Weil e rund E 1-
f r i e d e V end e r:h 0 fch und zwei, zu diefem 
Anlaß von Hermann Unger vertonte lyriJche Ge
dichte brachte. M a r i aBo 1I i g als Sängerin, 
Ort run Keil c r man n am Klavier und ein 
Streichquartett der Rheinifchen Mufikfchule fteHten 
fich in den Dienft der Sache. Die Tänzerin P a -
1 u c c a grub einen ei.genen Aiben,d, der ihrer natür
lichen und allem Prohlematifchen MlS dem Wege 
gehenden virtuofen Kunft neue Freunde gewann. 

Die Berliner Gy m n a fr i k fch u I e Me da u 
gaftierte bei "Kralft durch Freude" unter dem 
Motto: "Bewegung und Mulik", wobei gediegene 
Leiftungen diefer, der Charakterbildung zugedach
ten Methode gezeigt wurden. 

Der Veranftaltungsring der Hitler-Jugend warb 
für Beethoven, dem ein Vortrag H. U n ger sund 
mufikalifche Darbietungen des Orche!l:ers der 

'Nationalpolitifchen Erziehungsanftalt Bensberg fo
wie Chorvorträge der Rundfunkfpielfchar der HJ 
gewidmet waren (Leitung Ni t f ch e). Eine zweite 
Veranftaltung bot tänzerifche Mufik von Telemann 
bis Strauß. 

Die Oper gedachte Verdis durch eine feilliche 
Awfführung der "Aida" in der monumentalen In
fzenierung H ans S ch m i d s, mufikalifch geleitet 
von GMD K Q r I Da m m er. Generalintendant 
Ale x a nd e r S p r i n g bfßing feinen SO. Ge
burtstag, zu welchem ihm ein Glückwunfch des 
Führers und die Verleihung des ProfefIortitels als 
Gefchenke zufielen. 

Mufik in München. 
Von A n ton W ü r z i. v., M ü n ch e n. 

Von zwei großen Chorkonzerten mag diesmal 
zuerfr die Rede fein: zunächft von einem Abend 
des Domchors, der außer einer leuchtenden Auf
führung des ISO. pfalms von Bruckner zwei fehen 
gehörte geiilliche Chorwerke von. italienifchen Mei
ftern brachte: RofJinis einll: Ifo berühmtes "Stabat 
mruter" und Verdis "Te deum". So ferne das Werk 
RofIinis in vielem dem wahren Wefen der Kirchen
mufik zu ftehen fcheint, dem Gefamteindruck diefer 
von echten melodifchen Gedanken oft überfrrömen
den und in eine :berückende Sphäre wohllautenden 
Stimmklangs getauchten Schöpfung kann fich doch 
niemand entzJiehen. OIberdies fehlt es der Ver
tonung keineswegs auch an wirklich großen, er
grei,fenden Ausdruckuugenblicken, und in der 
Polyphonie des ScMußteils fpürt man fogar wieder 
die fonft verfchütteten Zufammenhänge mit der 
großen edlen Tra.dition a.1titalienifdier Chormufik. 
Die Wiederga:be zeichnete fich durch hohe Klallß
fchönheit und bewegendes Espressivo MlS. Mit dem 
meifterlichen Dirigenten Prof. Be rb e r ich, mit 
dem Chor und dem Orchefter machten fich um ihr 
Gelingen namentlich auch die vier Soliften Hel
m a Pan k e (die überragende FührerUn des Solo
qUartetts), Kar inS ehe n ck j J 0 f e f T r 0 j a n
R e gar und T h e 0 R e u t e r fehr verdient. Un
ferem rel~giöfen 'Empfinden war dann freilich 
das in mylliSchem Licht er,glänzende "Te deum" 
von Verdi näher - als das Werlk eines fchop. erd
entbundenen reinen Geifres. Daß man Bruckners 
pfalm neben diefem italienifchen Werk bören 
konnte, ohne die fonft fo riefigen Wefensunter
{ehiede zw'uchen Brucknerund Verdi zu empfin-

den, war ein fchöner Beweis dafür, daß zwifchen 
den ganz großen fchöpferifchen BekenntnifIen, 
welcher Al1t fie ,~mmer .fein mögen, doch ein ge
heimnisvoller, jeder Deutung durch Worte fich 
entziehender geiil:iger Zufammeruhang befreht. 

Das zweite wichtige Chorereißnis war eine Auf
führung des Händelfehen Freiheitsoratoriums "Der 
Feldherr" ,durch den Chorverein für evangel1fche 
Kirchenmudik unter der hingebenden Leitung von 
Prof. Ern ft R ,i e man n. In der hier zugl'unde 
gelegten konzentrierenden Faifung und textlichen 
FOl1m von Hermann Stephani werden die zeitlofen 
Werte des (urfprünglich bilb1ifchen) Stoffes diefes 
orrutol"ifchen Volksdramas ebenfo eindringlich f pür
ba.r wie die erlefenen, kraftvollen Schönheiten der 
Mufik Händels. Die Wiedergabe erreichte ein 
rühmliches Maß von Ausgeglichenheit und Aus
druckskraft - befonders trugen auch die vier So
liften - an ,der Spitze die Sopraniftin M art a 
Schi 11 i n g und der hochbegalbte junße Baffiil: 
J 0 f d G r ein ,d 1 neben K a r1 0 ft e r tag und 
T rau t e Bö r n e r - zum E-rfolg diefer Auf
fuhrung Ibei, die· hoUentlich endlich der Auftakt 
zu einer wieder intenfiveren Pflege der herrlichen 
Händelfchen Oratorien in München war! 

In den Konzerten der Philha:rmoniker begegnete 
man einigen neuen Werken. K ab a ft a fetzte fich 
zuer.!l: hingebend für das mit beachtlichem fatz
technifchen Können geftaltete, um eine eigentönige 
Erneuerung altiklaffifcher Form bemühte, im lang
famen MitteLfatz durch ausdrucksfrarke Entwick
lungen am ftä~k!l:en wirkende "Concerte grosso" 
von Kurt HefJenberg ein, da~n auch für di.e aus 
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J'oanantilfchen EmpfinduIIßS'bereichen ftammende, 
farl>ige, nur etwas gegenfatz.arme "Sin:onifche 
Suite" in fis-moll des Sudetendeutfchen Ego n 
Ko r n au t h. MD Me n ti. e r i ch 'aber brachte im 
8. Volikslinfon[ekonzert das wertvolle Werk eines 
Münchener Meifters, die SirufoniJche Mulik für gro
ßes O:rchefter und Orgel von Jofef Suder. Fernab 
allem Experimentieren autf neuen Pfaden ift dem 
Komponifben hier eine packende Schöpfung ge
lungen, die im Rahmen eines einzigen Satzes die 
kompolitionelle und geift[ge Entwicklung einer 
dreifät~en SilJlfonie bringt. Prägnante Thematik, 
ftets logitfche und auch äußerlich im beften Sinne 
wirkungsvolle Durchführung des motivifchen Ma
terials UIlJd eine einprägfame Prägung des orche
ftralen Klanglbilds - das fcheinen uns die Haupt
vorzüge des ftiliftifch der Neuromantik verpflich
teten Kompofitionen Suders. 

In den KaibaftaIkonzerten wul1de außerdem der 
Beethoven-Zyklus mit höchll eindrucksvollen Auf
führungen der Siebten und Achten SLnrfonie foJ't
gefetzt. Bei Mennel'ich hörte man ferner mit 
Freu.de wieder einmal die Kleine Sinfonie von 
Hans Pfitzner und Hauseggers "Wielan-d", fowie 
zwei Kla.vierkonzerte in meillerlicher Interpretation 
- das Griegfche von R 0 sI S ch m i d, und das 
von Tfchaikowfky in b-moll von Fr i e d d ch 
Wührer. . 

Im dritten Konzerre der MufLkalifchen Aka
demie begegnete man wioder dem jungen Dirigen
ten J 0 f e p h K eil b e r t h. Mit feiner intenfiven 
DarllellulIß der Coriolan-Ouvertüre und noch mehr 
mit feiner in jedem Takt lebensvollen und von 
echter Empfindung durchdrungenen Wiedergabe 
der Regerfchen HiIler-Variationen erntete diefer 
hochbegabte Temperamentsmuliker gera.d,ezu ftür
mifchen Beifall. Nicht geringer war der Ef'folg, 
den lich M a x S tr u bund Lud w i g H ö lf ch e r 
mit ihrem über alles Lob hervorragenden und tief 
eindringenden Vortrag des Doppelkonzerts von· 
Brahms erfpielten. 

. Begeifterung entfachte aud1 das jünglle Gallfpiel 
der Wiener Philharmoniker unter W i 1 hel m 
F u I' t w ä n g I e r. Außer einer erhebenden, groß
artig aufgebauten und berückend klangedien Auf
führung der Brucknerfchen "Siebten" hörte man 
hier als befondere Kolbbarkeit in erlefene:r Wieder
gabe die Bläferferenadc in B, K. V. 361, von 
Mozart. 

Auch an edler KQI1l1JIlel1111ulik fehlte es in diefem 
mit Konzerten fall überreich befteLlten Zeitraum 
nicht. Im S tarn i t z - Qua r t e t t lernte man 
ein neues, vorzügliches Enfemble kennen; das 
Stroß-Qua.rtett, ergänzt durch den aus
gezeichneten Bratfchiften Phi 1 i p P H a aß, bot in 
wundervollen Aufführungen die fd1ön1l:en Streich
quinteMe von Mozart und fchenkte uns damit 
einige det beglück.endften Stunden diefes ganzen 

Konzertwinters. Dem Münchner Klaviertrio danlkte 
man u. a. eine eindrucksvolle Darllellung des 
genialen Pfitznerfchen Trios Werk 8, dem Salz
bUl'lger Mo zar t - Qua r t e t t die Mlinchner 
Erftau,fführung des ernllen und gedankenreichen, 
den Meiller des mulikaJifchen Lu.ß:fpiels kaum 
ahnen lallenden Streichquartetts von W ol/-F errari. 
In einem Albend der Deutfd1-Bulg3Jl'ifmen Gefell
fma.ft machte das Akaderruache Trio Sofia mit 
einem fünHätzLgen folkloriftifche Elemente in ganz 
eigenartiger Weife mit "weftlerifchen" im- und 
exprelIionillifchen Ausdrucksmitteln verknüpfenden 
Klaviertrio von Lübomir Pipkov bekannt. Sehr 
interellant war aud1 wieder ein Abend des F i e -
dei tri 0 s (mit Ern ft Co n I' a d Ha a f e, Ba
riton), der Vokal- und Inftrumentalfätze des 14. 
und des frühen 16. Jahrhunderts in mcillerhafter 
Wiederga.be brachte. 

Unter den Liedeaabenden der letzten Wochen 
ra,gte das Konzert der ftimmlim homhegalbten und 
über eine ganz ungewöhnliche Gedl:a!tungskraft 
verfügenden AltiJ1;in Ger t r u d e P i t z i n ger 
hervor. Ein Höhepunkt diefer Liederllunde: ihr 
tief empfundener, von jeder Sentimentalität freier 
Vortra.g von Schumanns "Frauen-Liebe und -Leben". 
Erfreulicherweife traten aud1 einige Konzert:.;eber 
für zeitgenö1Iifche urud unbekannte Lyrilk ein: fo 
die gerade als Interpretin neuer Lyrik feit langeari 
hochgofchätzte Sopraniilin 0 I ga M a r i a W i s -
müll e r für Gefänge von H. K. Schmid, Bresgen, 
Hausegger und Wolf-Ferrari, fo H. H. Ni f f e n 
für neue, z. T. ftimmungsvoll untermalte Eichen
dorff-Lieder von F. v. Hoeßlin, fo Pa u I Ben
der für Michelangelo-Gefänge von Richard Würz 
(,in einem Michdangelo-Abenddes Bayer. Volks
bildungsverbandes) und fo auch der junge, fym
pathitfche Baritonifi F I' i t z Weft e r man n für 
die bier noch nimt gehörten reizvoLlen, obgleich 
noch ganz unperfönlid1en "Abendbilder" (nach 
Lenau) des 16jährigen Hugo Wolf. Für die lcider 
viel zu wenig gelkannte Lyrik Walter Courvoifiers 
fetzte der Barhoniß: Er i k J ö I' gen fe n im Rah
men einer "Stunde der Mufik" feine prächtigen 
Stimmittel und fOOe Voruagskunll ein. Schließlich 
fci in diefern Zufammenhang noch der; fehr er:olg
reiche, unter dem MaMo· "Humor im Lied" ver
anllaltete Abend der zu erftaunlimem Können 
gereiften Sopranillin Hel m a Pan k e neben d~m 
w~eckr von Taufenden von Begeillerten befuchten 
Lieder-Nachmittag der deutfmen Nachtigall Ern a 
Sack erwähnt. 

Unter den fonftigen Soliftenkonzerten nahmen 
die Klavieraben.de wieder den Ibreitefl:en Raum ein. 
Ein Höhepunkt das Konzert Meifter E d w i n 
F i f m e r s, und in ihm die Wieder>ga;he der 
Regerfchen Telemann-Variallionen .. Daneben aber 
ließen lich vor aLlem viele junge Talente mit Er
foLg hören: wir nennen mit Vorrang den National
preisträger T h e n Bel' g h neben ~. A. S d1 j r -

,* 
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me r (der die große Aufga.be. fämtliche Bach- Flamen) hrachte. Fra n z D 0 r fm ü 11 e r (Kla-
Toccaten zu fpielen, mit wirklich bedeutendem vier) und Elf e La m p man n (Alt) waren die 
Gelingen durchführte), neben Her mann Bi f ch- hervorragenden Interpreten <liefer intereffanten 
1 e r, Kar 1 I' 0 bel' t K r e i t e n, A n nie S ch a 1- zeite;enöffifchen Mufik. 
Ierer, Luife Krieger, Luife Braun, und • Von der Staatsoper fei diesmal nur kurz 
den italienifchen Pianiftinnen Na d i n a F e r I' e r i -- berichtet, daß Kammerfänger Ha n s Her man n 
und Let e a CI f a, r e 11 i. Von den wenigen Gei- Ni f f e n in einer "Meifterlinger"-Aufführung zum 
gern, die fich in den vergangenen Wochen hier 75. Male den Hans Sachs gef ungen hat. Die werk-
hören ließen, feien G e 0 l' g K u 1 e n k Q m p f f , getreue, geiftig eindringende und immer erwär-
der Italiener E n l' i c 0 Ca m p a j 01 a und der mende DarfteIlung diefer Rolle gehört von jeher 
Spa,nier J u an Man engenannt. zu den bel1:en Künftlertaten diefes angefehenen, 

Die Neue muflkalifche ArbeitSßemeinfchaJft hat hochkultivierten und mit einer der fchönften deut-
ihre Tätigkeit erfoLgreich m[t einem Kammer- fchen Baritonl1:immen 'begabten Künl1:Iers, und fo 
mufikabend wieder begonnen, &er hauptfämlidl weckte fit' auch an diefem JubiläumsaJbend aufs 
Lieder und Klavierwerke von Armin Knab, Bar-neue die herzlkhl1:e Teilnahme und den begeil1:ert 
t6k, Kilpinenund Lodewyk Mortelmanns (einem zul1:immenden Beifall des Publikums. 

Wiener Mufik. 
Von Vi c ,t 0 r J unk, Wien. 

Die Staatsoper, die erft kürzlich Richard Strauß' 
"Ariadne" in neuer Bearbeitung und neuer Ein
ftudierung dem Spielplan gefichert hat, ließ mit 
der Erfraufführung vOn Borodins "Fürft Igor" 
bald -nachher eine weitere Großtat folgen. Die 
hil1:orilierende Oper des genialen Ruffen ftellt, wie 
dies bei der Gattung l1:ets der Fall il1:, weniger 
einen von innen heraus pfychologifdl entwickelten 
Handlungsablauf dar, als vielmehr eine Folge 
gtandiofer Tableaux mit einer weniger drama
trfchen als vielmehr im Auskoften der Stimmung 
lich erfüllenden, jedoch immer ungemein packen
den mufikalifchen Großform. Zu den gewaltigften 
Schöpfungen innerhallb diefes ei,genarti,gert Kunft
genres gehören die faft einen ganzen Akt aus
,füllenden, längft Ülberall berühmt gewordenen 
"Polowetzer Tänze", die in der feinerzeitigen 
choreographifchen Glanzausführurtg durch das kai
ferlich ruffifche Ballett Weltruhm erlangten und 
auch heute noch den Tanzfchöpfer vor eine der 
lohnendl1:en Aufgaben ftellten, die dem Bühnentanz 
überhaupt gel1:ellt werden kann. Hel gaS w e d -
1 und kann fich mit der von ihr hiezu gefchaffe
nert neueIl Choreographie in allen Ehren fehen 
Ia{fen, wenngleich /ie in der Anlage des Ganzeil 
wie in dler befondren Durduührung, in ' den 
Sdlritten und Bewegungsfol-gen durchaus eigene 
Wege geht. Und ,feJtbftverftändJich war der mu/i
kaliJfche Teil der Aufführung auf hohem Niveau. 
Hiefür bürgte fchon der mu/ikalifche Leiver, KM 
L e 0 pol d Lud w i g, in dem die W-iener Staats
oper einen der fähigl1:en und vielfeitigften moder
nen Dirigenten lich wohlweislich ge/imert hat. Eine 
Hauptaufgabe der Darllellung liegt bei der Geftalt 
der Fürftin Jaroslaw~; in ihr hat Hel e na 
BI' au n eine imponierende, zu höchfter drama
tifcher Eindringlichkeit herausgearbeitete vorbild
liche Figur geSchaffen, die auch über 'die weniger 

dankbaren Momente ihres Auftretens mit der 
Gewalt ~rer Künftlerfchaft fiegreich. und beifalls
reich hinweg!türmte. Die zweite we~bliche Groß
ro11e, die der verHihreriJchen Chanstochter, fang 
Elena Nikolaidi mit dem füllie;en Wohl
klang ihrer finnlich-beftrickenden Altl1:imme. In 
den männlichen Partien fteUte die Staatsoper eine 
ganze ReiJhe prächtiger Figuren auf die Szene: 
welcher Gt'lgenfatz zwifchen A I f l' e d J erg e r s 
frark minUJch charaktel"ifierter Rebellengeftalt des 
IntrI;ganten Galitziky· und etwa dem jungen Prin
zen Wladimir in A n tOll Der m 0 t a s fdllicht 
ergreifender, rührend'-echter Verkörperung I Dann 
wieder die rrw.chtvolle Erfcheinung des heidnifchen 
Chans, für die Stimme und Figur Her b e r t 
AI f e n s wie gefchlliffen. Endlich Pa u I S ch ö f f
I e r in der T~telrolle - feffelnd {chon durdl die 
Atmofphäre von Spannung, die das heroifche 
SdtickfaJ des Fürften umgibt, aber auch durch die 
perfönlichen Vorzüge in Gefang Und Spiel des 
Darftellers. Eine Gruppe für fich bildeten die 
heiden gaunerharrten Spielleute mit ihrem wieder
holten humorerfüUten Auftreten, ausgezeichnet 
dargeftellt durch Ma l' ja n Ru sund J 0 f e f 
W i t t. Ein hefonderes Lob :tber gebührt hier dem 
W,iener Opernchor, der mit feinem fo wdentIimen 
Anteil an der d1'ailnatifchen Fiilhrung des Werkes 
Leiftungen von amtunggebietender Höhe erzielte. 
Auf die grandiofe Härte diefer uns fremden Umwelt 

/ waren auch die ganz auf einfache Größe geftellten 
Bühnenbilder von G erd R i ch t e rund -die 
fchwierige Regie der Maffenfzenen durm 0 s kar 
F r i t z S d1 u h aibgeftimmt. Alles in allem ein 
großer einheiclicher Abend und demna.ch ein voller 
Erlfolg. 

Das 7. Philharmonifche Konzert hrachte eine der 
eioorucksvollften Aufführungen von Bruckners 
7. Sinfonie,diie ich erlebte. Wir verdanikten fie 

I 
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W i I hel m F u r t w ä n g 1 er. Vorangeftellt ha;tte 
er als eine weitere befondre Köftlichkeit Mozarts 
B_dur_Serenade für 13 Blasinftrumente, in der d4e 
Bläfervirtuofen unfres phi1harmonifchen Meifl:er
orchefl:ers ganz hefoodre Gelegenheit hatten, die 
ausgereilfte Künfl:ledchaft ihres folifl:ifchen und 
Kammermulikfpiels in diefe.m vergrößerten Rah
men zu zeigen. ~ Auch H ans W eis bach hatte 
der von ihm mit dem Stadtorchefl:er der Wiener
Symphoniker aUS11;eführten lllld zur fl:ärldlen Wir
ku~ gebrachten OriginatfalIung der Brucknerfchen 
Fünften einen Mozart voraus.geftellt, und zwar 
ein feLbftä.ndig für fich beftehendes "Kyrie eleison", 
das von den vet<bundenen Chören der Singaka
demie und des Schubenbundes fowie dem Or!!;ani
ften Wal t e r P ach in warm getönten Klang
!arben ausgeführt wurde. - 0 s wal d K a b a ft a 
wiede11holte das abendfüLlende Oratorium von 
Franz Schmidt "Das Buch mit lieben Siegeln" (aus 
der Offenbarung des Johannes) und brachte das 
große Werk damit zu erneuter und vertiefter 
Wirkung. - Geheimrat Prof. Dr. A d 0 1 f San d
b erg e r vermittelte in einem Konzert des von 
ihm perfönLich geleiteten Gaulinfonieorchefl:ers 
Niederdonau mehrere der von ih.m entd~ckten 
Schätze aus dem Schaffen Jo/el Haydns, und zwar 
Sinfonien, ein Divernimento und eine Kantate 
"Weinen fab ich"; aus allen diefen, uns nun ~ück
lich neugewonnenen Weclten fpricht die melodifche 
Fülle und modulatorifche Bew~lichkeit, die Mi
fchung von Ernfl:, Humor und Melancholie, die wir 
an den bisher bekannten Werlken Haydns fo fehr 
fchätzen. Geheimrat Sandberger hat fich mit dem 
Auffinden diefer Koftbal'keiten die Mulikgefchichte 
verpflichtet, mit der Lebendigen Wiedergabe aber 
unfren befondren Dank erwol'ben. In der Kan
tate . erfang lich die Altiilin Lot t e K lug e aus 
Zürich .' einen Sondererfolg. - Aus Anlaß der 
2oo.Wiederkethr des Todestages des Wiener Hof
kapeIlmeifl:ers Johann Jo/eph Fux hatte das Kul
tul'amt im Schönbrunner Schloßrheater eine wür
dige Gedächtnisfeier veranfl:altet, bei der Univ.
Prof. Dr. Al f l' e d 0 re I die Gedenkworte 
fprach und aus dem reichen Schaffen diefes deut
fchen Künfl:lers a oappella-Chöre, Arien und' In
fl:rumenta,liliicke in einer fchönen Auslefe vor
gefiihrt wurden. Die Ausführenden waren rt ans 
He i n z S ch 0 I t y s als DirLgent, L,j aSch ü r -
mann (Sopran), L if el 0 tt e Kur z (Alt), 
Fra n z Kar I F u eh s (Bariton) und V i k tor 
S k 010 w s k,j (Basso continuo). 

W ilhelm ]ergers "Salzburger Hof- und Barock
muftk" brachte GMD Ha n s W eis bach im 
6. Konzert feines Beethoven-Zyklus als Beitrag 
zum oftmärkifchen Schaffen der Gegenwart; das 
Werk ift bereits durch wiederholte Aufführungen, 
auch in Wien, bcftens bekannt geworoen und es 
verfehlte auch d4esmal nicht feine ftarke Publi
kumswil'kung. Die junge Geigerin G u i laB u -

fl: abo fpielte das Brahmsfche Violinkonzert mit 
virtuofer Leichtigkeit und glanzvoller Erfüllung 
feiner Son,derart. Beethovens Siebente ftalld in der 
packen.den Art von W eis bach s Interpretation 
wiederum auf dem Gipfel {einel' fl:ets hochein
gefchätzten Dirigententaten. 

Fra n z Li t f ch aue r s Programme für das 
von ihm geleitete "Frauenlinfonieorchefter des 
Gaues Wien" bringen fl:ets fefIe1nd Neuartiges. 
Selibft alte Sachen, wie Vivaldis Konzert für vier 
Soloviolinen und Streichorchefter oder T artinis 
Konzert für Viola da Gamba und Streicherbeglei
tung bedeuten fozufagen Neuentdeckungen, für die 
man allen Grund hat dankbar zu fein. Die Soliftin 
des letztgenannten Konzerts, F r i e d a K rau f e , 
weiß dem klangfüßen Infl:rument mit höchfl:er 
Kunftfenigkeit alle feine Reirze zu entlocken, fo
wohl nach der Seite der Fülle, die durch die Mehr
fa.itigkeit der Gambe gegeben ift, als auch in der 
virtuofen Spiegelung der Grazie und Zierlichkeit, 
die der alte Meifl:er der Kompofition verliehen hat. 
Zur UrauUiihrung !kam hierauf das 2. Kammer
konzert für 'Solovioline und Streicher von Leopold 
M. Walzei, ein überaus anfprechendes Werk von 
natürlicher Prifche und Quffallender Gefühlswärme 
in der Wahl und Steigerung der Themen, blut
volle Mulik eines namhaften Talents, voll Fanta,fie 
und Schwung, die Melodik ftets von hübfchen 
kontrapunktilfch ge.füihrten Gegenftimmen lich 3Jb
hdbellJ. E d i t h S teIn bau e r fpiehe den Solo
part, der lieh hier gegen das gleidtberechtigte 
Orchefl:er durchzufetzen hat, in ihrer bekannten 
licheren Gewandtiheit und Einfühlung. Der erfolg
reiche Abend fchloß mit dem 3. Satz von Camilla 
Horns Streichquintett, der ~n der Klangfülle des 
vollen Streichorchefl:ers ifeine Vorzüge befonders 
fchön geltend machen konnte, und mit Theodor 
Bergers mitreißend temperamentvollem, bereits be
kanntem Rondino giocoso. 

Die Mlüncheller PmlhaMloruker berührten auf 
ihrer winterlichen Konzertreife auch Wien und 
wurden mer umlfo herzlicher empfangen, als lie in 
ihrem Dirigenten, GMD 0 s wal d K a b a ft a , 

. einen uns in fteter Erinnerung gebliebenen und 
verehrten mulikalifchen Führer mi:brachten. Den 
Hauptinhalt ilhres Konzerts bildete denn auch A. 
Bruckners " Achte" , immer als eine Glanzleifulng 
Kaballas von uns anerkannt, auf die dUtrch Beet
hovens "Coriolan"-Ouverture fl:immungsvoll vor
bereitet worden war. Das Spiel diefer hervor
ragenden Künft1ervereini,gung ift technifch und aus
drucksmäßig üiber alles Lob erhaben, die Präzilion 
der Einfätze bewundernswert, einzelne Leiftungen, 
wie z.B. die des Pa~iften., von einmalig.er un
übertrefflicher KünlHerfchalft,' die Hol7Jbläfer ver
fügen über ein wicltliches pp, was immerhin als 
eine Seltenheit angemerkt fei. Der Beifall des ver
wöhnten Wiener Publikums war demnach auch ein 
außergewöhnlich herzlicher. 
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Im 6. Sinfomekonzert R ud 0 I f Mo r alt s 
ftand zwifchen Haydns "Jagd"-Sinfonie und Anton 
Bruckners "Siebenter" eine Gruppe von Orchefter
liedern. mit An ni K 0 n e t z n i als Soliftin. 
Jo/eph Marx hat für feine, von füdlicher Farben
pracht ftr.ahknden Lieder eine vornehm gewählte 
Inftrumentation gdchaffen, die den blutvolkn 
ImpuLfen feiner Melodik ein bezauberndes Gewand 
verleiht. Nicht minder glücklich il1 er in der o.r
cheftrierung von Hugo Wolfs Liedern gewefen: 
zurückhaltend, wo es, wie in der "Verborgenheit", 
die Stimmung gebietet, freigebiger ohne zu be
laften, wo es, wie im "Heimweh", gilt, das Gefühl 
zum Auf jubeln des vollen Orchefterklangs zu ftei
gern. Die Inftrumentation Rudolf Hegers zu d~n 
Richard Straußfchen Gefängen entfefIelt dWIl die 
volle prafIelnde Glut orchel1raler Kolorifl:ik. -
WeJ1k:e von Rid,ard Strauß waren Gegenl1and 
eines Orchefl:el'konzerts des Wiener Männel'gefang
vereines mit den Philharunonikern, eingeleitet durch 
die Männerchorbearlheitung -Augufl v. Othegravens 
von "Wanderers Stilrmlied", die den Chorfatz 
unter' dem funkeLnd'en Orchefl:er,geymnd auch in 
diefer verengten volkalen Ausfl:attung gut zur Gel
tung bringt. Dagegen geht der Zyklus . "Die 
Tageszeiten" wohl ftellenweLfe iiiber das Gleich
gewichtsverhältnis von Chor und o.rchefl:er hil1a]Js, 
während der "Bardengefang" dem Orchefl:er fogar 
den überwießoCnden Anteil an Stimmungsfärbung 
und Schlußeffekt zugefl:eht. Der Chor des Männer
gefangvereins, wohl durch Kriegseinberufung der 
jüngeren Mitglieder numerllfch gefchwächt, fang 
died'e drei Q;nfpruchsv.ollen Werke dennoch mit 
voller fchöner altlbewährter Kraft. Prof. Fe r d i -
na n d G il' 0 ß man n, der Dirigent des Abends, 
ließ als reizvolle Zwifchennummetr den langfa.men 
Satz aus Richard Strauß' Jugendfinfonie in f-moll 
Werk I2 fpielen, der durch warune, fchlichte und 
unverbogene Gefanglichkei,t befticht. 

An einem Abend "Oftmär~fcher Komponifien" 
der Wiener Mozartgemeinde fiel eine Suite in G 
für Violinfolo und Klavier von Armin Kaufmann 
auf, die in glückliche:r Weife den Geifl: der fchönen 
alten Formge!hilde herauflbefchwört lind in jed:m 
ihrer 8 meiJil: dreiteiHg gebauten Sätze ein kleines 
Ka,binettJl:ück gefchalffen hat; die Ausa~eitung ia 
kunftvoll, die Wahl der Themen voll Gefchmack, 
das Ganze von warmer Empfindung. Die beiden 
Bruder des Komponifien erwiefen fich als virtuofe 
Gel1alter der Suite. Einfachere fl:immungsvollc Lie
du von Ariflides von Manowarda bildeten das 
Ver:bindungsglied mit anderen Neuheiten des 
Albends: eigenwillig geformten "Blumen"-Stücken 
für Klavier und einem Variationenwerk für Oboe 
und Klavier von Theodor Le/chetitzky, klang
reiche, auf AA1sgieibige V orhaltsf pannungen b~dachte 
Konzertetuden für Klavier von Norbert Sprongl 
\l:IJJd einem den Abend krönenden, vorzügl[ch ge
fl:alteten und cinfa:lls- und erfmdungsreichen, in 

prächtiger Knappheit gefialteten frirchen Klavier
quartett von Anton Roitz. L u i f e B l' a b b e e 
(Ge fang), G r e t e Hin te rho f e rund Mal' g i t 
S t U .r m (Klavier) und .das S t ein bau e l' -
Qua I' t e t t teilten fich in die Ehren des reichhal
tigen Abends. -. Zwei andere Ofimärker kamen 
im 5. Konzertabend "zur Förderung zeit,genöfIi
feher MufIk" zu fchönen Aufführungen: Frau S. C. 
Eckhardt-Gramatte mit einem Streichquartett in 
cis-moll, das fich zumeifl: in ftünmifchen Wendun
gen bewe~t, ohne fuuk aUSßeprägte führende The
men durch eine vielfach in HaLbtönen fortfchrei
tenae Stimmfii!hrul1lg apa>rte Klangkombinationen 
erzielt und erfl: ganrL am Schluß die erfehnte Be
ruhigung in wohlklingender, im Verlauf des Stücks' 
gemiedener Kadenzierung eintreten läßt. Die Lie
der von Richard Winter, der in EI i fa b e t h 
Ru t ger s feine berufene und aus;gezeichnete In
terpretin .fand, zeichnen fich durch ihre fdtöne und 
natürliche Gefangslinie aus, die über einer, fQ;!l; 
durchweg vorwaltenden glockenklanv,artigen Ak
kordbegleiwng fich klar und deutlich abhebt. -
Das M i I d n e r - Qua r t e t t brachte arn letzten 
Albend feines d~esjähnigen Zyklus unter anderem 
das Regel"fche a-moll-Klavierquartett (mit He in
I' i ch Bel' garn Flügel als hervorragendem Re~er
Jpieler); wer fich in diefes und verwandte Werke 
Regers vertieft, wird finden, daß durch' fie die 
EntwickLung der deutfchen Kammerunufik fl:ärker 
und organifcher ,geförde~t worden ifl: als durch 
viele der krampfhaften, von Augenblickserfolgen 
emporgetragenen Verfudte fogenannter Neuerer. 
Und bei allem Fortfchritt hier welche KlangfüUe 
und welcher Wohllaut bei aUe I' Freiheit in der 
Stimmenibehand1ulllg und im formalen Aufbau! 

über eine ganze Reihe hervorra~ender Pianifl:cn
konzerte iJil: des weiteren zu berichten. So ifl: Er i k 
T h e n - Bel' g h ficherlich einer, dem die Zukunft 
gehört: er fetzt große und größte Werke aufs 
Programm und meifl:e.rt fie in überwältigender 
Weife; fo läßt uns zum Bei,fpiel feine Wiedergabe 
der Li/ztfchen h - moll- Sonate über der v,ran
diofen tiefverinnerlichten Gefl:altung das Virtuo:e 
der großarti.gen technifchen Leiaung kaum zum 
Bewußtfein kommen. - Mag daR u f y, mit 
ihrer alles durchdringenden feinen und duftigen 
Vortragskunfi, ihrem kraftvollen Oktavenfpiel und 
d'er Brill~ ihrer anerlmnnten Virtuofität, fügte 
der klafIifchen Impetuofität (in Badu Tolkkata 
oder den Brahmsifchen Händel-Variationen) in 
gleich überzeugender befeelter Innigkeit Schuberts 
Adagio und Rondo Werk 145 an und dürfte in 
der Grazie des Spiels bei der Mozartfchen C-dur
Sonate kaum ihresgleichen halben. Die ungeheuere 
Spannung und grandiofe Befreiung der "Wald
f1:ein" -SOnate entfchied vollends den mächtigen 
Eindruck ihres Abends. - Auch M arg i t S tu r m 
fpielte die Händelvariationen von Brahms - ein 
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zufälli.ges Zufammentr.effel), das gewiß nicht be
ahlichtigt war - ihre AuHa1Tung fl:ellte das in
halts- und a1Qwechflungsreiche Werk in tempel"a
mentvoller Jugendlichkeit und fl:rahlender Frifche 
hin, ebenfo wie ihr poelieerfüII tes, aller SdtfJ.t
tierunßen des Ausdrucks ficheres Spiel Ln Schumanns 

"David5bündLern~' und in Chopins ~roßer h-moll
Sonate alle Träu.me der Romantik lebendig werden 
ließ. Sie fpielte nur diefe 3 Stücke, aber lie gab 
1n ihnen mehr an indivi.duellem Reichtum als es 
die huntef1:e Fülle gemifchter Vortmgsfl:ücke ver
möchte. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

ROLAND TENSCHERT: "Mufikerbrevier". 
Mit 200 Abbildungen. 288 Seiten. WiUlelm Frick 
Verlag, Wien. 

In neuerer Zeit mehren lich erfreulicherweife die 
Bücher, welche d~s weite Reich der Mulik nicht 
nur vom Wi1Tenfchaülichen oder Theoretifchen, 
fondern auch vom Perfönlichen und Allgemein
merufchlichen her dem Lener nahebringen wollen 
und diefes Ziel wch in der Mehrzahl der FäUe 
erreichen. Aus diefem Gelichtswinkel heraus dürfte 
das vorliegende Buch auch als Brevier für Nicht. 
muliker, aiber MufiMreunde gelten, denn es bringt 
in reicher FüJle kurze Einzelbetrachtungen zu d.en 
Themen: En~fl:ehun.g, die Elemente, Erihlichkeit der 
Muf!lk, Muf!lkereihen, Vom Virtuofen, Sänger, Diri. 
genten, Mulik und Notelllbild, die· Infl:ru.mente, 
Scha.ffenund Nachfchaffen, Charakter der Ton
arten uIw. ufw. Vieles Wi1Tenswerte und mandles 
wen4;er Bekannte wird hier in bunter Fülle, den. 
noch aber klar in der GefamtgJiederung und in 
der Darfl:ellung vorgetragen, und eine reiche An
zahlgutgewählter IIlulhationen forgt für Abwech· 
felung und Vertiefung des Gelefenen. So ifl: der, 
durch ctie Veranfl:alrongen von " Kraft durch 
.Freude" wie diejenigen des Rundfunks lich immer 
mehr erweiternden Schar der Mufikiliebhaber ein 
reicher Sdlatz der Belehrung und gehobenen Unter. 
haltllng vorgelegt und der Weg zur mufllkali.fchen 
Kunfl: und zum Künfl:ler, der früher durch trockene 
Lehrbücher entweder .ganz verfperrt oder doch· 
durch allzu trockene Behandlung fchwer zugängJich 
gehalten wurde (Hugo Riemann fprach einmal 
fartkafrifch von den "Tempelhütern der Mufik", die 
allen Fleiß darauf verwendeten, "ihr" Reich dem 
profanen Laien möglichfl: fremd zu halten) weit 
geebnet. Zwei kleine Berichtigungen feien hier 
noch angemel'kt: S. 32 wird unter den nicht muli
kali.fchen Vätern @foßer Meifl:er auch der FraM. 
Lilfzts genannt, der tafächilich zVfar Verwalter .der 
Schäferei des Grafen Efl:erlhazy war, den jedoch 
JoIeph Haydn als hochbegabten Muliker aner
kannte, bei dem es nur zu bedauern gewefen fei, 
daß er aus wirtfchaftlichen Gründen die Mufik 
nicht zum Lebensberuf machen durfte. S, 229 wird 
Freiburg als gelegentlidler Wohnort des Vaters 

von C. M. von Weber genannt. Es muß richtig 
das Bergwerksfl:ädtchen Freiberg in Sachfen heißen. 

Prof. Dr. Hel'mann Unger. 

Mu/ikalien: 

Bühnenwerk: 
CHRISTOPH W~LLIBALD GLUOK: "Orpheus 

und Euridice", dramatifche Handl ung von Raniero 
Calsabigi, Mulik von Chrifl:oph Willibald Gluck. 
Klavierauszug mit italienifchem und deutfchem 
Text, nach der italienifchen Partitur von 1762 
neu durchgefehen von Franz Rühlmann. Henry 
Litol.ffs Verlag, Braunfchweig. 

Franz Rühlmann legt im Litolff-Verlag dankens
werterweife einen nadl den Quellen überprüften 
und außer dem italienifchen Urtext mit einer 
möglichfl: linngetreuen deutfchen Textüberfetzung 
verfehenen "volkstümlichen" Kla vierauszug der· 
Urfa1Tung von Glucks erfl:er Reformoper "OrplteusK 

vor. Diefe in Wien 1762 aufgeführte erfl:e Fa1Tung 
hat vor der fpäteren erweiterten Parifer Bea.rbei
tung den Vorzug des großzügig klaren und ein
heitlimen dramatifchen Aufbaus. Man kann lich 
Rühlmanns Wunfch, daß unfere Bühnen an Stelle 
bisher üblicher Mifchlöfungen lich der Urform des 
ausdrucksgewaltigen Werkes annehmen möchten, 
nur anfchließen. 

Diefer "Orpheus" gehört zu den Werken, die 
mehr gepriefen als wirklim aufgeführt werden, 
weil er bei all feinen unbefl:rittenen künfl:lerifdlen. 
Werten dem heutigen Operntheater ungewohnte 
Aufgaben fl:elh. Das betrifft nicht nur fl:ilifl:ifche· 
Einzelfragen wie die Vorhaltendungen in den 
Rezitativen. {Daß Rühlmann diefe Vorhalte nicht 
in der Notierung wenigfl:ens andeutet, fondern 
meint, es möge "der Hinweis auf das Vorhanden
fein diefes Problems genügen", erfcheint bei der 
Unficherhcit, die llierüber an manchen Bühnen 
noch herrfcht, und. zumal in ei,nem volkstümlichen 
Klavierauszug wohl allzu hoffnungsvoll!) Das 
Ungewohnte liegt hauptfächlich in der Art der 
mulikalifdl-fzenifchen Ausformung der dramati
fchen Handlung. 

DasWefentliche an diefer erfl:en "Reformoper" 
Glucksifl: ja nicht allein die oft gerühmte Verein
fachung der dramatifchen Handlu~ - dafür 
hatte ,fchon . ein Menfchenalter zuvor Händels 
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"Acis u~d Galatea" im Gegenfatz etwa zu Bonon
cinis italienifcher "Acis"-Oper ein Gluck. wohl
bflkanntes Beifpiel gegeben (vgl. Jg. 1938: diefer 
Zeitfchrift S. 761). Hinzu kommt eine neUe aus
geprägt mufifch-tänzerifche Haltung. Diefe aber 
wiegt durch lias tänzerifche Ausfpielen der Hand
lung jene Vereinfachung zum guten Teil wieder 
auf, fo daß es heute an manchen Stellen wohl gar 
"dramatifch und fzenifch untragbar" erfFheinen 
ma'g. Rühlmann felbft kommt zu diefer Anficht 
gelegentlich der von den alten Partituren und 
Textdrucken geforderten WiedeI'holungen am 
Schluß der 3. Szene, wo Orpheus die ihm y.rieder
gefchenkte Euridice aus dem Elyfium w~gführt. 
Gewiß hat hier die Wiederholung des Tanzes und 
des Chores darftellerifch etwas Heikles, und es ift 
befTer, fie wegzulafTen, wenn fie nicht überzeugend 
geftaltet werden kann, als die Wilikung des Gan
zen zu gefährden. So hat Rühlmanns Löfung ihre 
Berechtigung als Sicherheitsmaßnahme. 

Andrerfeits aber ift Glucks klarlbezeugte dacapo
Vorfchrift doch wOihI begründet. Nachdem Orpheus 
die Hand der Gattin er,griffen hat, um fie mit fich 
zu führen, fofort den Vorhang fallen zu lafTen, 
widerfpräche jel1er mufifch-tänzel'ifchen Grundhal
tung. So eilig :lJuch Orpheus wieder zur Oberwelt 
ftrebt: ein folches entfcheidendes Ereignis fordert 
in der Sphäre diefes Werkes mulifch-tänzerifchen 
Widerhall: während des Dacapos des B-dur
Reigens entfchwindet das in 'die Ferne ft~ebende 
Paar den Blicken - die "fehr eilige" Bewegung 
darf ja durchaus nicht naturaliftifch ausgeführt 
werden. Die die mulikalifche Form fchließende 
Wiederholung der letzten Chorftrophe mag dann, 
das Paar gleich fan} in immer weitere Fernen be
gleitend, auch als Verwandlungsmufik dienen. 
Darauf deutet dle alte Vorfchrift hin, daß nach 
dem Tanz der wiederholte Chorgefang "fo lange 
währt, als Orphous und Euridice lich noch inner
halb des Elyliums befinden", natürlich nicht vor 
den Augen der Zufchauer, fondern in ihrer Vor
ftellung. Allerdings muß man fich nun auch an 
Glucks Vorfchrift halten, daß Euridice nicht fchon 
zu Beginn der Szene fichtbar ift, uno das dem 
Orpheus zugerufene "Giunge Euridice!" heißt "Sie 
kommt!" zunächft in dem Sinne: "Sie wird gleich 
erfcheinen!" Erft bei dem "Ecco!" wird fie ficht
bar und wird nun während der folgenden Chor
ftrophe Orpheus ztlgeführt. 

Auch die Tanzwiederholung in der 2. Szene 
zwifchen dem Chor, mit dem die Unterweltfcharen 
Orpheus anrufen, und Ü'rpheus' Bittgefang fcheint 
mir als "Tanz, der fich um Orphcus dreht, um 
ihn zu fchrecken", dramatifch wie mufifch-tänzerifch 
nicht abwegig. Der einleitende Inftrumentalfatz 
der Szene, die "orribile sinfonia", ift ihrem Cha
rakter nach und auch, weil fie die Löfung ins 
c-moll hinausfchiebt, zum "fchrecken" an diefer 
SteHe doch wohl nicht ungeeignet, und formal 

rundet diefes "ballo da capo" den erften Teil der 
Szene nur ab (Grundriß: abc b a). Hier find 
al\er,dings fchon zu Glucks Zeiten, wie die über
lieferung verrät, verfchiedene Löfungen verfucht 
worden. So mag auch heute der Wegfall diefes 
Dacapo gerechtfertigt fein, wenn die Tanzwieder
holung mit den vorhandenen Kräften nicht über
zeugend geftaltet werden kann. 

Prof. Dr. Rudolf Steglieh. 

für Klavier: 

ROBERT SCHUMANN: "Inglücklichdlen Stun
den [ür das Klavier gefchrieben". Für den MuJi'k
freund im Urtext herausgegeben von 0 t t 0 

von I r m e r. E. Bispin.g Verlag, Köln. 
Daß Schumanns Geift noch heute fortwirkt und 

die Seele zu entzünden vermag, beweift die Her
ausogabe diefer Sammlung. Sie ift etwas Einmalißes 
in ihrer feelenhaft-andächtigen. und ehrfürchtigen 
Haltung ,gegenüber dem fchöpferi<fdlen Werk des 
großen Romantikers. Und wo wäre wohl ein wür
dj,gerer Platz für dielfe Feftftellung als in diefer 
Zeitfdlrift, die R. Schumann eiuft gründete, und 
über der noch heute fein Name als heilige Ver
pflichtung für Wirlken und Verkündunß fteht! 
Otto von Irmer befchreitet hier einen neuen \Veg, 
der zu vertieftem. umfafT enden Verftehen von 
Leben und Werk des Schöpfers führen will. Es ift 
ihm wunde!1bar gelungen, ein harmoniJch a;bgerun
detes und ergreifendes Bild ·diefes KÜnlb!erleb.ens, 
das von dem feiner Gattin Clara Schumann, der 
idealften Künderin feines Werkes, nicht zu trennen 
ift, vor uns aufzufteHen. In Briefen und Aus
fprüchen fpricht dies hohe Künftierpaar fdbft zu 
uns. Und Lifzts wundel1fame Worte über dies 
"UnfterlbJ,iche Paar" li~en wie eine Weihe iilber 
diefem Buch. Den Bildern R. und Cl. Schumanns 
fügt Otto von Irmer kurz und eindringlich die 
Lebensdaten hinzu. Die Kompofitionen find dem 
"Jugendalbum" entnommen fowie anderen, weniger 
bekannten Wertken des Meifters (u. a. aus Werlk 
Nr. 32. 99 und 124). Wie feinlinnig läßt der 
HeraulMgcber dies Werk mit Schumanns letztem, 
viel zu wenig bekannten muli'kalifchen Gedanken 
ausklingen, den, nach Schumanns Aus'fpruch, "ihm 
die E11ßei\. vonfangen~, wie feine Gattin dies vom 
17 •. FebrUar 1854 Ib.erichtet. (über dies "Thema" 
fchrieb Schumann felbft noch Variationen, und fein 
Jünger J. Brahms geftaltete aus ihm fein herrliches, 
feelentiefes Variationenwerk Werk 23, fein erftes 
Wer1k für Klavier 4hd.). Bei Otto von Irmer ift 
es SelJhfrverftändlichkeit, daß die Kompofitionen 
im Urtext und mit genauer Quellenangalbe erfchei
nen, und daß für den tiefer Forfchenden auch 
Literaturanga.ben gemacht werden. Otto v. lrmer 
konnte dies Werlk nur fo geftalten, weil er felbft 
wohl ein Stück der Seelenwelt diefes Künftler-

. paares in fleh trägt, wie fein Vorwort uns dies 
ahnen läßt. Dies Buch ift ein her11liches Gefchenk 
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für di~ reife Ju,gend und für jeden echten Muflk
freund. Wahrhaft vel'ldärender Widerfchein von 
Leben und Schaffen zweier adeliger Künfilerfeden 
möge tief hinein leuchten in unfere Zeit, denn wir 
bedül'fen diefes Lichtes. (Ein kleiner Druckfehler 
unterlief im 8. TllIkt des "Soldatenmarfches".) 

Anneliefe Kaempffer. 

für Violone,ello 

KARL HOLLER: Werk 26, Konzert für Vio
loncello und Orchefter. (Befetzung: 2, 2, 2, 2 -

3, '2, 2, 0. Harfe, Streicher. Aufführungsd;aw;r: 
34 Minuten.) Verlag von F.E .. C. ~euckart, LeipOl? 

Analyfe: Der er ft e S atz If\; Im Großen drei
teilig angelegt. Das Cello beginnt gleich mit dem 
langgezogenen Thema, das flch aus der Tiefe im
mer lei,denfchatftlicher in die Höhe ,reckt. Daran 
fchließt fich eine Art von eingefchobener Ka.d'enz 
an: der Solift .foll gleich am Anfang zeigen, was 
er kann:! Das Tutti wiederholt den Hauptgedan
ken, ,dann führt eine Art Bewegungsteil zum Kom
plex des zweiten Themas (Talkt 100). 'Diefes zer
fließt ganz in Fallbe, und in gtroßer Spannung be
ginnt T. 135 der IMittelteil, der nun wieder Leben 
bringt und in g.roßer Steigerung auf der Dominante 
gipfelt. Takt 234 beginnt dann eine veI1kürzte 
R.eprife mit Coda. Die Kratft i/l; gebrochen; das 
Hauptthema erfcheint ,nochmals von zarten' Farben 
untermalt und in heIlem Dur fmließt der Satz. -
Eine kleine überleitlll!14; des Ülrmefters nach As
dur, und! das Cello beginnt ,den ausdrucksvollen 
GeIang des z w e i t e n S atz e s. Hier gibt ,es 
große Steigerungen; mehrere Gedanken treten auf, 
aft zaghaft, dann in leidentfchaftlichem Aufbäu
men, und wie verklärt fingt das Cello am SrhIuß. 
FonooJ ,find drei Teile zu unterfcheiden: T. 18 
bis 67 A, T. 68-111 B und dann verkürzte Reprife 
und Coda. - Der d r i t t e S a. t z ftellt einen 
großen Gegenfatz dazu dar. Er ift fehr lebendig, 
mulibntilfch und foll ein virtuofes Glanzftück für 
den Soliften fein. Die Form ift rondoartig. Eine 
Kadenz g1bt dem Spieler befondere frappierende 
Möglichkei ten. 

"Meinem F,reunde Lud w i g Ho elf ch e r" 
lautet die Widmung des 'dre1fätzigen CeIlokonzerts 
in e-moll aus der Feder des Nationalpreisträgers 
Prof. Karl Höller in Frankfurt a. M., der bekannt
lim llÜt feinem Konzert für Violine und Orchefter, 
Werik. 23, bereits die zeitgenölfi.fche Geigenliteratur 
wefentlich bereichert hat. Wie die beiden Freunde 
fall: zu gl,eimer Zeit geboren find, fo fiehen ihre 
heute fo berühmt gewordenen Nattnen mit der
feLhen Arufangsli1be auch im "Frnnk - Altmann" 
dicht beieinander. Die zwei geiftig: und feelirfch 
el1g :verbundenen Tonkünftler haben fich gelegent
lich .ihrer ,gemeinfamen Studienzeit in München 
kennen gelernt und lind dauernde Freunde gewor
den. Das vorliegende Konzertifi in fruchtbarer 
Zufammenrurbeit von Komponift und Inftrumenta-

lift entfianden. Karl Höller, einer der verantwor
tung~ewußten Fiihrer der jungen fchöpfcrifchen 
Generation, macht den ,geglückten Verfuch einer 
Fortfetzung der Linie der großen Konzerte für 
Cello, die eigendim mit der bisher rein mulikalilfcl1 
nicht wieder erreichten Tonfchöpfung DvoHks ah
reißt. Deutlich ift deshalb die Abficht erkennbar, 
'das rein mufIkalifche Element genau fo zu feinem 
Recht kommen zu laffen, wie das virtuofe. J)alter 
hat auch Höller dem Werk einen mehr fymplw
nifchen Zug gegeben. Dalbei läßt er aber das Solo
cello in feinen Partien immer nur durch wenige 
Inftrumente ,begleiten und ftellt diefen Teilen des 
Konzerts dann .die vollklingenden Tutti des Or
chefiers gegenii:ber. Damit ifi der Komponoi'fi 
äußerll: gefchickt der gerade bei diefer Gattung 
naheliegenden Gefahr ent.gangen, ein bloßes Or
chell:erftück mit obligatem Cello zu fchreiben. In 
mei.ifterhalfter Weife ift Ibei der GeIl:aJtung des Solo
parts darauf gefehen, 'd'aß vor allem das kantable 
Element im VOl'dergrund fteht. Daneben hat natür
lich der Solift auch in mehr "irtuofen P<trtien 
Gelegenheit mit feiner Technik zu brillieren. 
Gewiß find die Anfprüche', welche Karl Höller in 
diefem neueften genmlen Konzer·twerk an den 
Celliften fiehlt, nicht gerrude geringe, aber "die 
Ted!n~ wächfi erfahrungsgemäß immer mit d>en 
Anlfprüchen, die man an den Spieler fiellt", :vie ~r 
felbfi einmal bedeutfam äußerte. Jedenfalls 1ft die 
großartige Interpretation durch, Ludwig Hoelfcher 
der be,fie Beweis für die Spie~hrurkeit und Erfolg
licherheit des Wems. 

'Es wkd allmählich zur erfreu1ichen Gewißheit, 
daß wir Cclliften uns wahrlich nicht me:hr über das 
Fehlen einer wertvollen zeitgenöfIifchen Konzert
literawr zu beklagen, halben. Diefes von Höllers 
und Hoe1fchers Meifterhänden plafiifch geformte 
Cellokonzert kann als eines der charakterifiifchften 
WCII'ke dJefer Gattung bezeichnet werden. 

F. Peters-Marquardt. 

für Chormufik: 

Aus dem Verlag Kiftner & Sieg~l, Leipzig: 

I.GERHARD STRECKE, a) Op. 23 Nr. 2 
Ern tel i e d (Richard Dehmel: "Mahle, Mühlei") 
für 4ftimmig gem. Chor a cappella. - Ein ernfter, 
fehr ftimmungsvoller Chor, durch den lich das 
Grundmotiv: "Mahle, Mühle!" hindurchzieht. -
b) "I m Qua r t i e r e" (Soldatcnli.ed e~wa 1704) 
für 4ftimmigen Männerchor. - EI11 fflfch-derbes 
Lied im Landsknecht-Charakter. 

2. HEINRICH ZOLLNER. a) "Drei füße 
kleine Dirnen" für drei Frauenftimmen aeappella.. 
- Ein heiteres Liedchen mit gut geformten, imita
torifch geführten melodifchen Linien, leicht lingbar 
und wirkungsvoll. - b) "I.ettifches Tanzlied" für 
gemifchten Chor und Klavier, Op. 163 Nr. 2. -

Ein Tanzlied' voller Leben und übermut, ausge-
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laffen luftig. Das Lied ift leicht zu fingen, weil 
es durchweg auf einfachen, klaren Harmonien 
aufgebaut ift. Prof. JoI. AchtcHik. 

·3. Partituren-Katalog für 1-2ftimmige Maffen
\Ind Jugend-Chöre mit Begleitung. Nr. I: 

a) JOHANNES BöTTCHER: "Dem Vater
landeN . Lied für gemifchten Chor, oder einftimmig 
mit Klavier. -.12 Mk. - Volksliedartig, jedoch 
voller Wucht und im Marfchrhythmus gehalten, 
eignet fich diefes Lied, wie feiten eins, für deutfclJ.e 
Feiern jeder Art. 

b) HERMANN GRABNER: Aus den ""fackel
träger-Liedern von H. Anacker, lftimmig mit 
Flöte und kleiner Trommel ad lib.: I. "Auch du 
mußt mit"; 2. "Für Deutfchland"; 3. "Soldaten
abfchied". Zu "Auch du mußt mit" erfchien auch 
eine Begleitung für Sdmlorchefl:er (leihweife). -
Alle drei Lieder fl:ehen in einem heiteren, jugend
frohen Marfchton. Sie klingen ohne und mit Be
gleitung gleidt gut und find unferer Jugend warm 
zu empfehlen. 

c) RUDOLF MOLLER-EDER: "Hallol" (F. 
Korthaus) für zfl:immigen Knaben- oder Männer
chor und I Trompete (nach Belieben). - Ein 
frifches MorgenliedeI, das allen Sängern und Hö
rern den Schlaf aus den Augen jubelt. 

d) OTTO PRETZSCH: "Den Gefallenen" 
(Text vom Komponiften) für rfl:immigen Jugend
chor (die letzten drei Takte "Amen" dreifl:immig), 
begleitet von z Violinen, Violoncello und Klavier 
oder Harmonium. - Zunächft für Schulen und 
HJ beftimmt, ohne hohe inftrumentale Anforde
rungen, mit guter Melodieführung, die nUr in 

K R E u z u 
Hundert Jahre Mozarteum. 
Von Dr. E r i eh Val e n tin, Salzburg. 

einem chromatifchen Takt vielleicht zur Unreinheit 
Veranlaffung geben könnte. In den Schluß ifl: in 
die Klavierbegleitung "Deutfchland über Alles" 
und in das "Amen" "Herr, mach uns freii" hinein
gearbeitet, dadurch einen auflodernden Abfchluß 
herbeiführend. 

e) ROLF SCHROTH: Kampfgebet: "Deutfch
land erwadte, Herr mach uns freii" .(aus den 
Frick'fchen Gebeten), einfl:immig bis auf die letzten 
drei 3ftimmigen Takte, mit Klavierbegleitung, 
kleinem Ordtefl:er, Sdtul- und Blasorchefl:er. Ma
terial leihweife. ~ Der herrliche Text ifl: in eine 
leicht eingänglidte, fc4ön gefteigerte Melodie ge
faßt, deren höchfl:er Wert vielleicht in ihrer Un
aufdringlichkeit, Naturhaftigkeit liegt, die jedes 
falfche Pathos gut vermeidet und darum echt 
deutfch wirkt. Die Begleitung liegt leider zur 
Befprechung nicht vor. 

f) KURT SCHUBER T: "Sdtlageter" (Rainer 
Schlöffer), einftimmig mit Blechbläfern oder Kla
vier. - Wuchtig, beinahechoralhaft ernfl:, für alle 
vaterländifdten Feiern, Kampfgedächtnisfeiern, 
große Veranfl:altungen der deutfchen Jugend .fehr 
geeignet. 

g) GERHARD STRECKE 23. 8. 33:" Hymne" 
(Baldur von Schirach), für einftimmigen Gefang 
mit Klavier oder Orgel (Blasorchefl:er leihweifC). 
- Der Hymnencharakter ift ausgezeichnet getrof
fen; die harmonifche Begleitung unterftreicht die 
Wirkung der Melodie, fodaß das ganze Lied be
geifternd und mitreißend wirken wird. Es ift ein 
edtt deutfdtes Bekenntnis zu Gott und unferer 
Freiheit. Prof. Jof. AdtteJik. 

N D Q u E R 

iAm 22. April jährt fleh zum hunderdlen Male der Tag, an dem jenes Inilitut gegründet 
wurde, das heute aJs Lehr- und Forfchungsilätte einen Faktor des deutfchen Mufik- und Kultur
lebens darilellt: das Mozarteum in Salzburg. 

Ah Fra n z von H i 1,1 e p r an d t den Gedanken erwog, ein folches Werk ins Leben zu 
rufen, ging er von dem Gedanken der örtlichen Mufikpflege aus. Den Mo~artgedanken gab 
die feit 1835 lebendige Idee des Mozartdenkmals, das zum Sin,nbild einerfeits der Mozart
Huldigung des 19. Jahrhunderts, andrerfeits der politifchen Einheitsbeilrebungen wurde. 184I 
konnte Hilleprandt mit dem Dom m u f i k ver ein und Mo zar t e u m eine Einrichtung 
fchaffen, die das Erbe der Vergangenheit fort fetzen (Dommufikverein) und den mufikalifchen 
Nachwuchs gewährleiilen follte (Mozarteum). AI 0 i s Ta u x, der mufikalifche Betreuer diefel' 
Tat, wurde zum Vorkämpfer der Mozartpflege. 

Im Verla.uf der Entwicklung jedoch zeigte es fich, daß der Arbeitskreis zu eng gezogen war. 
Unter der Führung Kar 1 von S t ern ecks ,bildete fich darum eine Gemeinfchaft tatkräfti
ger Salzburger Bürger, die ~n eriler Linie über die örtliche Begrenzung hinausilrebten und die 
Verwaltung des perfönlichen und künillerifchen VermächtnifTes Mozarts .als wichtigile Aufgabe 
betrachteten. Aus diefem GrUl1Jde wurde, unabhängig vom Dommufikverein und Mozarteum, 
1870 die I n t e ,1' n ,a t ion a ,I e M 0 zar t - S t.i f t u; n g g~ründet, die fich vor allem für den 
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Mufikfefl:gedanken, den Vorläufer der Salzburger Fefl:fpielidee, einfetzte. Zehn Jahre fpäter 
wurde das neue Werk entfcheidend gefördert, als das Mozarteum, d. h. die Schule, vom Dom
mufikverein gelöfl: und in die Mozart-Stiftung überführt wurde. Daraus entfl:and in demfelben 
Jahr die In te r n at ion ale S t i f tun g Mo zar: t eu m, die flch der dreifachen Aufgabe 
der Forfchung, der Erziehung und der Mufikpflege annahm. Aus der "öffentlichen Mufikfchule" 
wurde 1914 das acht Jahre darauf verfl:aatlichte Konfervatorium. 

Mit der Heimkehr der Ofl:mark war al,lch dem Gefamtbegriff Mozarteum eine neue, große 
Aufgabe zu erteilt. Die S ti f tun g M 0 zar t e u m - fo lautet ihre nunmehrige Bezeichnung 
- und das 1919 zur S t a,a t 1i ch e n Hoch f ch u I e Mo zar te u m erhobene Mozarteum er
hielten, unter Wahrung des von der Vergangenhdt überkommenen Auftrags, eine bindende Ver
pflichtung gegenüber der Allgemeinheit. 

Die ,alte Lebensform, aus der das Mozarteum ent1l:and, wurde in die neuen Lebensgefetze ein
gefügt. Das bedeutet: die Vertiefung der Zielfetzung. Den Mufikfreund, der ein1l: das Werk 
fchuf, löfl:e der Fachmann, der Mufiker und der Wllfenfchaftler ab. Was in Schule und For
fmung (193 I: Zentralin1l:itut für Mozartforfchung), in Mufikpflege (194 I : Konzertamt) und 
Verbreitung des Mozartgedankens (1888: Mozal'tgemeinden) getan wurde und wird, dient ein'em 
Größeren: in der Ehrung Mozarts mitzuhelfen am Sieges werk des Großdeutfchen Reiches. 

(Vgl. Mozarteumsheft der ZFM Augu1l: 19.19 und das demnäch1l: erfmeinende "Mozarteums
büchlein" von E. Valentin.) 

Die Verdienfte von Beethovens Vater um die Gründung eines deutfchen 
Nationaltheaters in Bonn. 
Von Dr. M a x U ng er, Zürich. 

Im Schrifttum über die Gefchimte der Rheinlande und des deutfchen Theaters fowie übe!" 
Beethoven ifl: die Bonner Bühnenpflege im 18. Jahrhundert fchon immer mehr oder weniger 
ausfülirlich behandelt worden, doch blieb eine Monographie darüber er1l: den letzten Jahren 
vorbehalten. Diefes verdien1l:liche Buch fl:ammt von Dr. He i n zEr n 1l: P f e i f f e rund ifl: 
unter dem Titel "T h e a t e r in Bon n von fe i ne n An f ä n gen bis zum End'e 
der fra n z ö f i f ch e n Z e i t (I 600 - I 8 I 4)" in der von Carl Nielfen herausgegebenen 
Sammlung "Die Schaubühne, Quellen und Forfchungen zur Theatergefchichte" als 7. Band er
fdlienen (Verlagsan1l:alt Heinr. & J. Ledlte, Emsdetten). Da es bisher von der Beethovenliteratur 
noch nidlt herangezogen worden i1l:, fei hier einmal darauf nachdrücklich verwiefen; denn es 
bietet vor allem eine lehrreiche zufammenhängende Dar1l:ellung über die Ent1l:ehung eines 
deutfchen Nationaltheaters in Bonn und das Verdien1l:, welches darum dem Vater des größten 
In1l:rumentaltondichters zukommt, fo klein es letztlich auch war. 

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als italienifche Schaufpieler und Sänger, mit
unter auch folche aus anderen fremden Ländern, mit Werken ihrer Spradle die deutfche Bühne 
beherrfchten, waren es hauptfächlich Jechs Städte, die den Gedanken eines Nationaltheaters zu 
verwirklichen gedachten: Hamburg, Wien, Mannheim, Berlin, München und Bonn. Diefe Be
firebungen gingen meifl: von deutfchfühlenden Smrift1l:ellern und Kün1l:lern aus und wurden 
gewöhnlich im Sdloße des Bürgertums verwirklicht. Seltener beteiligten fich daran die Fürfl:en
höfe. Der Keim einer deutfchen Nationalbühne in der Refidenz der Kurfürfl:en von Köln ifl: 
in dem Theater zu fehen, das Jofeph Clemens (1688-1723) in einer Befefl:igung der Stadt 
errichten ließ und delfen Dar1l:eller Bediente der Hofhaltung waren. Der Aufführungsplan be
fiand im wefentlichen aus fatirifchen Stücken und aus Spielen, zu Ehren irgend eines Heiligen 
gefchrieben; ihr Verfalfer war meifl: der Kurfürfl: felb1l:. Als er jedoch im Exil zu Valenciennes 
mit franzöfifchem Theater vertraut geworden war, hatte er für die deutfchen Aufführungen 
leider keinen Sinn mehr. Sein Nachfolger Clemens Augu1l: (1723-61) hat den Gedanken nicht 
felbfl: tatkräftig wieder aufgegriffen, vielmehr find unter feiner Herrfchaft nur unbedeutende 
Anfätze fe1l:zu1l:ellen. Während feiner Regierungszeit behielten dagegen private Kreife den 
Gedanken weiter im Auge. Beamte, Mitglieder der Hofkapelle und andere Bonner Bürger 
und Bürgerinnen bildeten damals eine Liebhabertruppe von beträchtlicher Kopfzahl; auch der 
Kapellmei1l:er Ludwig van Beethoven und der Tenorifl: Johann van Beethoven, _der Großvater 
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und der Vater des Tondichters, befanden fich darin. Als fpäter Maximilian Friedrich (1761 -
1784), der Nachfolger Clemens Auguf\;s, wieder italienifche Oper und Ballett verpflichtete, 
"fcheute man", wie Pfeiffer a. a. O. berichtet, "nicht davor zurück, deutfches Theater, wenQ. 
auch im befcheidenf\;en Rahmen zunächf\;, für die Bürger der Stadt Bonn zu fpielen. Dem 
Vater Beethovens kommt das Verdienf\; zu, die Idee des National~ 
t h e a t e r s in Bon n w a ch,g e hai t e n zu hab e n, in dem er fe I b f\; die In i ti a-· 
tive ergriff und eine neue, kleine Truppe gründete, die die Tra
d i t ion jen erg roß e n T ru p pe, der e run d f ein Va t 'e r a n geh ö r t hat t e n', 
f 0 rtf ü h r t e." (Diefe Tatfache if\; bisher in der Beethovenliteratul' noch nicht verzeichnet.) 
Es waren allerdings kümmerliche Anfänge, woraus das Unternehmen herauswuchs: Johann 
van Beethoven begann in den 1760er Jahren in einem Saale des Rathaufes mit kleinen 
Operettenaufführungen, die er mit ein paar Gefangsfchülerinnen darbot. Der große Beifall, 
delIen fle flch erfreuten, 'ermutigte ihn, feine Gefellfchaft zu vergrößern, und es währte nicht: 
lange, bis der Kurfürf\;,der den Vorf\;ellungen oft beiwohnte, ihm auch die Hofbühne zur 
Verfügung f\;ellte. Mit wenigen deutfchen Kräften, ganzen acht Perfonen, brachte er es nicht 
nur zu gleich großen Leif\;ungen wie die italienifche Truppe, fondern er f\;ach diefe fogar häufig 
aus, und der deutfchen fiel auf dem Theater fchließlich fogar die Führung zu. "Zu welchem 
hervorragenden Stand die Truppe Beethovens heranwuchs", fo erzählt Pfeiffer, "zeigt ein 
Vorfall, der fleh abgefpielt hat, als eine neu engagierte italienifche Truppe zum erf\;en Mal an 
den Bonner Hof kam und dort der Aufführung der deutfchen Truppe zuzufehen. Gelegenheit 
hatte. Es wurde gerade ,L'Amore d'artigiano' gefpielt, und in, der Tat hätte die italienifche 
Truppe von diefer Zeit an lieber Zufchauer als Mitfpieler abgeben mögen, fofehr hatte fle fich 
an diefem einzigen Spiele um ihren Mut gefehn! Zum Beyfpiel!: Unter diefer Truppe befand 
lich eine gewilIe Rofa Scannavini, eine Spielerin, die flch bereits in Spanien und Wälfchland 
mit vielem Ruhm auf der Bühne gezeigt hatte. Als fle die hieflge Bühne zuerf\; betreten follte 
und die Ouvertüre des Stückes fchon faf\; zu Ende wal', wandte fle fleh plötzlich an einen 
gewilIen Herrn, der mit ihr zwifchen der KulilIe f\;and. Herr (fagte fie), ich bin in der äußer
f\;en Angf\;! (fle zitterte), bin ganz aus meiner FalIung! 0 weh! Helfen Sie mir! Geben Sie 
mir Ihren heiligen Segen! - ,Gott im Himmel, 'bin' ja kein Prief\;er!' - 0 ums Himmels 
willen! Geben Sie mir ihn, oder ich ... (die Ouvertüre if\; aus. Der Vorhang geht auf). W'as 
zu thun? - Er fegnet. - Sie tritt heraus." Das einzige Entgegenkommen, zu dem fleh Johal1n 
van Beethoven bereitfinden mußte, bef\;and darin, daß die deutfche Truppe größere Werke 
zufammen mit der italienifchen aufführen mußte. Einzig auf dem Gebiete des Balletts liefen 
die Welfehen den Einheimifchen den Vorrang ab. . 

Aus inncrpolitifchen Gründen blieb Bonn von 1774 bis 1778 ohne eine Bühne. Aber der 
Boden war für die endgültige ScQ.affung eines Nationaltheaters in Bonn vorbereitet. Im Früh
ling 1778 kam die Seylerfche Truppe nach Köln und Bonn, mit ihr der Schaufpieler Guf\;av 
Friedricli Wilhe1m Großmann, die rechte Hand des Direktors. Noch im Herbf\; desfelben 
Jahres übernahm Groß mann mit ein'em Kollegen namens Helmuth die Leitung der Hofbühne, 
die nunmehr dureh Maximilian Friedrich zu einem deutfchen Nationaltheater, würdig feines 
Namens, erhoben worden war. An diefern war der junge Ludwig van Beethoven feit Kindes
jahren als Bratfcher verpflichtet (daneben in der Hofkapelle als Organif\;engehilfe feines Lehrers 
Nede - die einzigen Stellen, die er in feinem Leben bekleidete). Das Nationaltheater bef\;and 
- mit Unterbrechung von einigen Jahren nach dem Regierungsantritt des Kurfürf\;en Maxi
milian Franz - bis 1794, da diefer wegen des Einmarfches der Franzofen Bonn verlaiien 
mußte. 

MuG.k im Lazarett. 
Ein Brief. 

Mein l!eber Hermann Simon! 
Diefe Zeilen follten fchon längf\; gefchrieben werden. Der Dienf\; ließ es nicht zu, In Stich~ 

worten haben wir ab und zu voneinander gehört und auch Ihr "Urlaubslied" zu unferm 
,.Leib- und Magenlied" auserkoren. Aber wie es eigentlich dazu kam, das fei jetzt einmal mit 
diefern Briefe nachgeholt. 
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Als unfere Schule im Sommer 1940 Refervelazarett wur:de, ftarteten auch im Auftrage von, 

KdF unfere Lazarettmuliken, fchlicht "Stunden der Mufik" genannt. Es war für mich von 
Anb~inn klar, daß es in diefern Iüeife mit einer Kopie der fonft allgemein üblidlen Mufik
oder Konzertabende nicht getan fei. Der mufikalifche Anfatzpunkt einer Soldatenkamerad
f<:haft ift denn doch nicht ohne weiteres gegeben oder von fonft Igebräuchlidlen Normen zu 
übertragen. Das bloße "überfich-ergehen-Iaffen", das reine "PafIiv-fein und -bleiben" hätte 
eine gute Idee bald zu Gr,abe geleitet. "Aktivität der 'tazarettgemeinfchaft" hieß deshalb 
unfer Lofungswort. Der Soldat will mit dabei fein, will fingen. Es war von Vorteil, daß die 
Lazarettgemeinfchaft landfchaftlich gut ·durchfetzt war, vor allem mit Kameraden aus der 
fangesfreudigen Oftmark. Dazu gefeilte fich eine vorbildliche Aufgefehloffenheit und tätige 
'Mitarbeit der Ärzte- und Schwefternfchaft. Niemand fchloß fieh aus oder fonderte fich ab. 
Der V ollftändigkeit halber will ich nimt unerwähnt laffen, daß wir zumeift die Mufikftunde 
nach entfprechender Einleitung, Einführung, Erläuterung der Themen - wie wir es nun ein
mal vom erzieherifmen Standpunkte für rimtig und angebramt erachten - begannen mit 
einer Violinfonate oder einem Violinkonzert (Violine unfere K ä t h e von G all) und mit 
kleineren, leidltbefchwingten Werken abfchloffen. Und wir haben feiten fo andämtige und 
dankbare Zuhörer gefunden! Aber dann ftellten wir in den Mittelpunkt die unmittelbare 
Mit~rbeit ohne Ausnahme, das gemeinfarne Singen von zumeift unbekannten Volks- und Sol
datenliedern. 

So kamen wir zu Ihren Soldatenliedern, wie wir kurz die beiden bei Boffe-Regensburg el'
fmienen Hefte "Auf der Heerftraße" und "Von Fußvolk, Fliegern und Matroren" nannten. 
Etwas über diefes Ihr "Opus aus der Welt des Soldaten" zu fagen, erübrigt fim, da es in 
diefer Zeitfmrift VOll berufener Feder bereits gefchehen ill.*) Hier foll led1gdich die Frage der 
praktifmen Verwertbarkeit der Lieder zur Diskuffion ftehen: Sind diefe Lieder Sol date n -
I i e der? S ti n ,g t fie der Soldat, wen n er fie hört? 

Im kann diefe Frage aus voller überzeugung heraus und bewiefen durch die Praxis bejahen! 
Das Textblatt hatte jeder Kamerad in der Hand, und fmon nam einmaligem Vorfingen fang 
die Gemeinfmaft, zwar noch mit einigen Schönheitsfehlern ausgeftattet, die aber bald befeitigt 
wUl'den, "Wi!:- haben uns verfchworen" oder "Mit Bomben und Granaten", ak müßte das 
nur fo fein. Und als dann gar die "Lilofee" in Erfmeinung trat, da w,ar die Freude ganz 
groß! Wir fandten Ihnen aus diefen. "Simon-Stunden" heraus impulfiv unfern Dank mit all 
den gelenken und ungelenken Unterfchriften, und es war wohl ein recht bunter Bogen ge
worden. Doch nimt genug damit der Freude. Sie antworteten mit Noten ,und fchenkten der 
Lazarettgemeinfchaft ein neues Soldaten-Opus, Ihr "Urlaubslied". Urlaub ift das lieblichfte 
Wort für den Soldaten, wie vielmehr für den, der verwundet aus dem Feldzug im Weften 
einem Lazarett längere oder kürzere Zeit zur A'usheilung überwiefen wur,de und auf den 
Erholungsurlaub wartet! Ein befferes Gefchenk konnte a.!l ,den Kameraden nicht gemacht 
werden. Und wir haben fie gefungen, die Worte von Max Barthel, immer und immer wieder: 

Da werden die alten Klamotten geputzt, 
und der Hals wird gewafmen, die Haare geftutzt, 
und wir geh'n Hand in Hand 
durch das blühende Land. 

Darüber ift nun faft ein halbes Jahr vergangen. Die Kameradellgemeinfchaft ift nicht mehr 
die goleiche. Die Wunden find geheilt, die Soldaten find wieder bei Ihrem Truppenteil. Mit
genoriunen haben fie alle die "Lilofee", das "Urlaubslied" oder das "Lied vom Ozean". Der 
eine und andere von ihnen wird vielleimt den Mut und die Kraft haben, diefes oder jenes 
"Simon-Lied" im Kameradenkreife anzuftimmen, und Soldaten werden es fingen, fingen mit, 
Begeifterung und Liebe, wie eben nur Soldaten "ihre" Lieder zu fingen vermögen. Niemand 
wird mehr wiffen und danach fra.gen, wer den Text dimtete und die Mufik [muf. 

War es nicht fo im alten Volksliede? - - -
Sind Ihre Soldatenlieder Volkslieder? 
Ja, die Zukunft und der Lieder Smickfal wird es lehren. 
So grüßen wir Sie und Ihre und unfere Soldatenlieder! 

Ihr Wa 1t er K 0 p f. 
*) Märzheft der ZFM 1940. 
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Das Schickfal eines Meifl:erwerkes. 
Nachrichten über einen Pergoldifund von J 0 h a 11 ne s Vi s sehe r 1, Bafel. 

In unferen Tagen, mehr als zwei Jahrhunderte nach feinem allzu kurzen Leben, feiert das 
Genie Giovanni Battifb Pergoldis eine Auferfl:ehung. Schon Jängfl: gibt es von dem einen und 
andern Werke feiner Hand Neudrucke, gehört er doch 'feinem Werte nach an die Spitze der 
neapolitanifchen Schuk Namentlich fein "Stabat ma~er" und die "Serva padrona" waren wohl 
kaum völlig vergeffen. Dagegen erfchien felten eine andere Kompofitiondes großen Jefiners in 
einer neuen Ausgabe oder .g-ar im Programm eines Konzertes. In den letzten Jahren ifl: das 
anders geworden. Namentlich in Italien kann man öfter Arien aus "Olimpiade" oder andern 
Oper~ ja ,fogar hie und da eine Kantate Pergolefis hören, während die Pianifl:en und noch 
mehr die Cembalifl:en feine Sonaten wieder zu Ehren bringen. Seit der Zweihundert jahrfeier 
'des Todes arbeitet nun ein Comitato romano an der Herausgabe der fämtlichen Werke Gio
vanni &ttifl:a Per,golefi.s und trägt dazu mit unendlichem Fleiße alles zufammen, was die For
fchung wieder aufgefunden hat, forgfam das Echte vom Unechten fcheidend und die Texte 
redigierend, fo daß man wohl eine nicht nur vollfl:ändige, fondern vorbildliche Aus.gabe der 
Opera omnia befi.tzen wird,' wenn fie einmal abgefchloffen ifl:. Bis heute [md 9 Bände erfchie
nen, folgende Werke enthaltend: "Lo frate 'nnamomto" (Der verliebte Bruder), eine mufika
lifche Komödie im neapolitanifchen Dialekt; Sonaten und Konzerte für verfchiedene Soloinfl:ru
mente; "La motte di San Giufeppe" (Der Tod des heiligen Jofeph), ein Oratorium in zwei 
Teilen; Concertinos für Streichinfl:rumente; das geiibliche Drama in drei Akten: "Guglielmo 
d'Aquitania" (des Meifl:ers erfl:es großes Bühnenwerk); Triofonaten für 2 Violinen und Con
tinuo; eine Meffe in F-dur für 10 Solifl:en, 2 Chöre und 2 Orchefl:er, und der reizende drei
aktige Scherz im ChaTakter der "Serva padrona": ,,11 geloso schernito" (Der verhöhnte Eifer
füchtige). FafI: alle diefe Kompofitionen find der öffentlichkeit völlig neu und dürften auch 
für manchen Mufiker eine überrafchung bedeuten. Nach dem Plane des Verlags wird das ge
famte Werk Pergoldis 25 Bände füllen, eine erfl:aunlich'e Zahl, wenn man bedenkt, daß der 
Komponifl: nur 25 Jahre alt wurde, lungenfchwindfüchtig war und zeit feines Lebens bitter um 
Anerkennung ringen mußte, meifl: ohne Erfolg. Er hatte ein ähnHches Schicldal wie Mozart 
zu erleiden, nur vermutlich noch einfamer. Doch kaum war er gefl:orben, fo fl:ieg fein Ruhm 
in die Sterne, alle Füriben, alle reichen Mufikfreunde ließen fich Abfchriften feiner Werke fer
tigen, foweit diele nicht im Stich zu bekommen waren, und eine Flut von mehr oder weniger 
forgfältigen Kopien ergoß fich in ungezählte m ufikalifche Bibliotheken. 

Aus einer folchen kam ein Werkchen fpäter in die königliche Bibliothek zu Brüffel, das den 
fchlichten Titel trägt: "La contadina", Intermezzi in musica. Der BibliolJhekar befl:immte es 
nach einem Verzeichnis der Werke Pergolefis als Abfchrift der längfl: bekannten "Contadina 
astuta", die den Haupttitel führt: "Livietta e TracoHo". So katalogifiert wanderte die kleine 
Contadina ins Regal und tat einen langen Schlaf. Denn des Bibliothekars Meinung ging fagar 
in Eitners Quellenlexikon ein. 

Nun hatte der Schreiber diefer Zeilen vor Jahren "Livietta und Tracollo oder das ver
fclllagene Bauernmädchen" für das Schweizerifche Marionettentheater in Zürich ins Deutfche 
übertragen. Im Jahre 1938 follte diefe üherfetzung auf einer Bühne gegeben werden und da
durch fah ihr Autor fich veranlaßt, zuvor noch die Originailpartitur einzufehen. Aus Eitners 
Quellenlexikon erfuhr er, daß zwei Exemplare in Neapel un.d eine Abfchrift in der Brüffeler 
königlichen Bibliothek liegen. follten. Dä:e letztgenannte ließ er fich zur Einficht konunen. Als 

1 Der Verfa!fer, namhafter Basler Radio-Regi!feur und Bearbeiter von Oper uoo Singfpiel, verdient 
auch um feinen ,Einfatz für .das deutfche Mufikbuch durch Rundfunikbefprechungen am Schweizerifchen 
Landes!ender, erhielt vom Comitato nazionale per il lbicentenario pergolesiano in Rom den ehrenvollen 
Auftrag, den Klavierauszug einer vergeffenen und von ihm aufgefundenen zweiaktigen Pergolefi-Oper 
(due Intermezzi) mit itaIienifcher und deutfcher Textausgabe, deren deutfche Fa!fung ein kleines Meifter
weI'k der überfetzungskunft darfieIlt, voll Grazie und feinfler Anpa!fung, für die große Pergolefi. 
Gefamtausgaibe zu übernelunen. Im Zuge feiner vieIfacl1en Ausgro'hungen alter halb oder gänzlich vcr
Cchollener Mufikwerke (u. a. von Himmel, Nägeli) dürfte diefer Fund und feine Einfügung in das 
Gefamtwerk des italienifchen Mei:!ters anläßlich der auch in das deutfche Mufikleben hinübergreifenden 
Pergolefi-Renai!fance befonderem Intere!fe begegnen. - A. eh. Wutzky. 
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.er aber den alten Lederbandauffchlug, lag ein völlig anderes Werk vor ihm, und zwar ,.La 
contadina" (Das Bauernmädchen). Wie wenig diefem im Laufe der Jahrhunderte Beachtung 
gefchenkt worden war, ging aus der Tatfache hervor, daß auf den Seiten noch reichliche Spu
ren von Streufand lagen. Daß es lich nicht um ein fogenanntes "Palliccio", ein aus verfchiede
nen Nummern ,anderer Werke zufammengelloppeltes Stück handelt, läßt lich aus dem organi
fchen Aufbau des Ganzen und der wohlabgewogenen Folge der lieben Muliknummern erkennen. 
Einzig das letzte Duett ill bereits bekannt; es /leht an vorletzter Stelle [n der "Serva pa
drona". In der "Contadina" ill es fkizzenhafter inllrumentiert und an einigen Stellen l'hyth
mifch eigenwilliger. Daraus geht deutlich hervor, ,daß es wohl zuerll für die "Contadina" ent
fbanden ill und vom Komponillen fpäter - vielleicht weil die "Contadina" keinen Erfolg 
hatte - in die "Serva padrona" übernommen wurde, wie das ja damals ganz allgemein üblitb 
-war. Nehmen wir diefen Vorgang an, fo müffen wir das Entllehungsdatum der "Contadina" 
vor dem der "Serva" anfetzen, alfo vor 1733. Somit war der Meiller höchflens 22 Jahre alt, 
als er lie fchuf. 

Nun ill vor wenigen Wochen die "Contadina" nach Rom gefandt worden, damit lie im 
Rahmen der Opera omnia erfcheinen könne. Der Schreiber diefer Zeilen hat auch eine deutfche 
übertragung verfaßt, rue nach dem Edcheinen der italienifchen Ausgabe herausgegeben werden 
foll. Der ausgefprochene Erfolg, der einer mehrmaligen Sendung über Radio Beromünller be
Ichieden war, ermutigte ihn dazu und läßt die Hoffnung ausfprechen, daß die Kammeroper 
"La contadina" in Zukunft die Beachtung finden möge, die lie ganz entfdlieden verdient. 

Eugen cl' Albert über England: 
Der berühmte Komponill der Oper "Tiefland" begann 1884 feine einzigartige Laufbahn als 

Pianill in Süddeutfchland. Eine Mulikzeitfchrift Ilellteden jungen Künlller ihrem Leferkreis 
vor und bezeichnete [hnals "englifchen Pianillen", weil er feine Kinderjahre in England ver
lebt hatte. D'A.lbert verwahrte lich fofort dagegen mit folgendem Brief: 

"Sehr geehrter Herr Redakteur! Vor einigen Tagen bekam ich zufäLlig ein, meine Biographie 
enthaltendes Exemplar Ihrer vortrefflichen Zeitung in die Hände; gellatten Sie mir einige lich 
darin befindende Unrichtigkeiten aufzuklären. Vor allen Dingen verfchmähe ich den Titel 
"englHcher Pianill"; - leider Iludierte ich eine Zeit lang in jenem Lande des Nebels, aber 
während <liefer Zeit lernte ich abfolut nichts, und hätte ich mich länger dort aufgehalten, wäre 
ich zu Grunde gegangen; in Folge deffen haben Sie Unrecht, die in IhreI11 Artikel erwähnten 
Hert'en Engländer als meine Lehrer zu bezeichnen: von ihnen lernte ich nichts, und es könnte 
auch keiner etwas ordentliches von ihnen lernen. -

Alles habe ich meinem Vater, Hans Richter und Franz Lifzt zu verdanken. Es ill meine 
felle Oberzeugung, daß das Syllem des Mulikunterrichts in England überhaupt ein foIehes ill, 
daß jedes Talent, welches lich danach 1'lichtet, verloren gehen muß. -

Ich lebe erll, feitdem ich diefes gl'aufame Land verlaffen; ich lebe auch nur für die einzig 
echte, herrliche deutfche K,unll! 

München, 29. März 1884. Eugen d'Albert." 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des muftkalifchen Silben-Preisrätfels 
Von W i I hel m S t r ä u ß I er, Breslau (Dezemberheft). 

Aus den im Dez;emberheft genannten Silben waren zunächIt die foLgenden Worte zu bilden: 
I. Ifouard 8. Humoreske 15. Egualmente 22. Cortez 
2. Neumen 9. AufJöfullg 16. Inltrumentierung 23. Koloratur 
3. Divisi 10. Taubert 17. Nenia 24. Euterpe 
4. ElIipow 11. Tclemach 18. Ebenholz 25. Nem~th 
5. Macbeth 11. Ecee 19. Reinthaler 
6. Severac 13. Nardit1i 20. Lure' 
7. Comes 14. Manon 2r. Objektiv 
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Die Anfangshuchfttben diefer Worte von oben nach unten und die Endbuchftaben von unten nach 
oben gelefen ergeben die Textanfänge der Lieder: 

"In dem Schatten meiner Locken" und 

die ihr Sdtöpfer 
"Herz, verzage nicht gefdtwind", 

Hugo Wolf 
audt in feinem 

"Cor r e gi do r" 
verwendete. Fra s q u i t a und Co r re g i ,d 0 r fingen die Lieder. 

Freudigft wurde es begrüßt, daß fich die Aufgibe diesmal mit einem etwas vernamläfIigten Werk 
der MufikJiteratur befdtäftigte. Unter den einge~ngenen richtigen Löfungen verteilte das Los: 

den I. Preis (ein 'ßudt oder Bücher im Werte von MJk. 8.-) für Al i c eHe n n, Sdlafbrücken/Saar j 
den 2. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von MIt. 6.-) für Studienrat Fritz SpiegeJhauer, 

Ohemnitzj 
den 3. Preis (ein Budt oder Bücher 'Im Werte von Mit. 4.-) für Cantor Wal t her Schi e f er, 

Hohenllein-Ernihhal und 
Je einen Troftpreis (ein IBuch oder Bücher im Werte von Mk. 2.-) für Eva Bor g n i s, Frankfurt/M., 

Erwin Conrad, ,Berlin, Adolf HeHer, Karlsruhe i. B. und Frau MarieluiJe Schön
Kin k el, Heilbronn/N. 
Befondere Freude bereitet es immer wieder erneut zu erleben., wie intenfiv fich unfere Freunde mit 

der RätJfelaufgabe, bzw. mit dem von ihr in den Mittelpunkt gerückten Komponiften und feinem Werk 
bclchäftigen. Auch diesmal kam dies wieder in beigefügten Kompofitionen und Gedichten fchönftens 
zum Ausdruck, die uns in .die Lage verfetzen noch einige weitere Sonderpreife zur Vertei:1ung zu bringen. 

An erfter Stelle fci das von KMD R i ch ar d Träg n e r - Ghem:nitz eingefandte Präludium und 
Doppelfuge für Orgel genannt, mit dem dem Komponiften wieder ein W<\nz großer Wurf gelungen ift! 
Es macht Freude ein f()llches Werk zu Iden, wie muß es enl: /klingen! Wir würden uns herzlidt freuen 
dies ausgezeidmete Orge1werk, das Erfindung und fatztedmi,fdtes Können in höchfter Vollendung ze~t, 
gedruckt zu Jehen. Es würde vielen Organiften willkommen fein! Prof. Ge 0 r g Brie ger - Jena über
gibt uns .den H. Satz feiner Orgelfonate g-moll, ein geruilltvolles Adagio,- das aber zugleidl Gefiihls
werte in feiner melodifdten Erfindung birgt, die gerade diefem Satz feinen hefonderen Reiz verliehen. 
Nach dem großen Werk Tr1ignersbogegnet uns in Her b e r t G a d d dt s - Großenhain "Reitertl:üdt für 
meine Tochter" für Kilavier eine K:leinkunft von nidtt geringerem Wert. Das kleine ReiteI'ftückchen ift 
do fein empfun'den und vortrefflich gefetzt, daß es volles Lob verdient. Noch um einen Hauch zarter, 
in feiner einfadten Melodie tief empfunden und im Klavierfatz fein zifeliert ift G e 0 r ~ S t r aß e n -
bergers-Feldkirdt Lied "Röslein !klein". Allendiefen Vorgenannten dei je ein Sonderpreis im Werte 
von MJk. 8.- zuerkannt. 

Einen Sonderpreis im Werte von je Mk. 6.- erhalten: Kantor M a X Me n z e J - Meißen für feine 
vortrefflidte, belfonders rhy,thmifch wohl gelungene "Gavotte" .für Meines Orchetl:er (Flöte, Oboe, Kla
rinette in C, Fagott und Streidtquintett)j UO Eridt Lafin (fontl: Studienrat in Greifenberg i. P.) 
für einen, Verfen von Chrillißn Morgentl:ern fein nadtempfurtdenen und' gutgdetzten Kanon "Ich lobe 
mir den Freund" j Studienrat Ern ft L e m k e - Stralfund für .feine gefdtidtten Variationen über ein 
Thema von Hugo Wolf aus den Mörike-Liidern für Klavier zu zwei Händen; T he 0 d 0 r R ö h -
me y er - Pforzheim für die fchöne Wei.fe "Ein ~riegsmann firugt" nach einem alten Liede von Wil
helm Zentner gdlaltet; Fr e d va n B r i e gen - Jena für ,feine Klaviertl:üdte "Andacht" und "Gebet", 
deren getragene Sti:nurtungen lich in Briegens bizarre Satzlkuntl: wohl nicht ganz einfangen laffen, trotz
dern aber als eigen und in ihrer Eigenart als gut bezeichnet werden können; Dr. Wolf g an gEr i dt 
H ä f n e r - Lahr für einen fauheren Streichquartettfatz über ein Thema von Hugo Wolf; W. Ha e n t -
je s - Köln f.ür feinen wohlgelungenen Triofatz in A-dur; Obedeutnant Wa 1 t e r Rau für fein trutziges 
Soldatenlied »Kommt Kameraden, laßt uns fingen!"; SrudienrQt Ca r 1 B erg e r - Fre~burg i. Br.; 
Martha Brendel-Augsburg; Rektor R. Gottfchalk-Berlin; stud. phi!. Gertrud Genkel
Hamburg für ihre dem Genius bzw. der Rätfelaufgahe gewidmeten Verfe. 

Und fchließlich hallten wir noch je einen Sonderpreis im Werte von Mk. 4.- bereit für: KMD Ar no 
Lau be - Borna, der einen gefühlvollen Männerdtorfatz im guten alten Sinne beilegtj Dr. Fr i tz 
Kr u 11- Stettin, der einen in der Rhyt.hmik wohl etwas fchwierigen, in der Ausdeutung des Textes 
aber wohLgelungenen Männerdtor "Volk der femen Grenze" beilegt; Organift Robert Schaar
Delmenhorft, der ein einfaches, me10difdt und fatztedtnifch zunädtft als Verfuch zu wertendes Lied» Winter" 
beifügt; Al f red U m ~ auf - Radebeul, Wal t e r H e y n e dt ~ Leipzig und' E r i k a Gut j a h r , 
Kinderpflegerin, Hiipiledt, die die richtige LöfuI\f: des Rätfels ebenfaHs mit Verfen begleitet haben. 
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Außerdem gingen nOch 'riduige Löfunogen ein von.: 
Gefreiter Günter Ba.rtkowski, im Heeresdiendl: - Hans iBartkowski, Berlin -,Dr. P. 

Biedermann, GUlben - Kar! BrachteI, Schüler, Troppau - Hanns-Otto Bdnck-
111 a n llJ, Hamhung -

I-fa,uptlehrer 0 t toD e ge r, Freiou1"g i. Br. -
pollmeiller 0 tt 0 G ö rl ach, Waltershaufen/Th. -
Al fr e d H e i cl' 1 ich, Seminaroberlehrer, Caftrop-RQuxel -< G r e t H ein - R i t t er, Pianill:ln, 

Stuttgart - IB run n h i 1 d e H i e bel, Schwefterrrhelferin, Neuruppin - Lehrer Fr i t z Ho ß , 
Sa.laeh -

U r f u la K i t t k e w i tz, Cottbus - Her m i n e Kr e m er, Aug!ibu11l1: -
Hub e r t M e y er, WaiLheim Ib. Aachen -
A,ma d e u s Ne ft I er, Leipzig --< 

Ru t hel 0 k f a s, Altenkireh -
Prof. Dr. Eugen PülfeheI, Ohemnitz -
Oberamtsanwalt Dr. M a. x Q u e n tel, Wiesbaden -
M ar lot t S eh irr m a eh er - V a u t z, Pianiftin, Königsberg i. Pr. - A lf r e 'd S ch m i d t, Dresden 

- Erl1Jft Sthumacher, Em.d.en -
Ru t h S t r aß man n, DülIeldorf --< 

ehr i ft a T h 0 rn, Dresden - Kantor P au I Tür k e, Oberlungwitz -
Dr. Wilhelm VirneilfeI, Dresden - Hanna VogelJ, Kohlgrund/Arolfen
Studienrat Her man n Wal t er, Hamburg - I r m a Web er, Ge~erin, Heidcllberg -
A. Z im m e r man n, StolLberg. 

Mufikalif ches SchlüfIel-Preisrätf el. 
Von B ern ha r d G r a. d e, i mF eid e. 

1 2 3 4 5 4 3 6 7 8 9 7 

9 10 9 8 11 11 9 12 13 14 10 2 

12 15 14 16 3 14 16 16 9 17 9 4 

3 7 9 4 6 2 12 18 19 ~ 4 16 

8 3 8 19 7 4 9 

Schl.üffel: 
I. Römifcher Kirmenmuliker des 16. Jh. 19 14 16 9 3 6 10' 4 I1. 14 
2. Deutfcher Krunponift, t 1916 10 9 15 9 10 
3. Altgermanifche Sänger 13 14 10 18 9 I1. 

4. Ita:lienifches Chorlied 1 14 18 10 4 15 14 16 
5. Deutfcher Liedmeifter des 19. Jh. 17 8 16 11 
6. Suitenartiges Inftrumentalwerk 5 14 3 3 14 6 4 8 12 
7· Ständchen 3 9 10 9 I1. I4 18 9 
8. Deutfcher Muliktheoretiker 6 7 2 4 16 16 9 

Bei richtiger Löfung des schlüffels und richtiger Einordnung der BuchftllJben in die Felder er
gibt lieh ein Ausfpruch von L. van Beethoven. 

Die Löfung diefas Riitfels ift bis zum 10. Juli 1941 an Guftav Boffe Verlag 
in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe [md lieben Buchpreife aus 
dlem, Verlag von Guftav BQffe (nach freier Auswahl der Preisträger) ausgefetzt, über deren Ver
teilU1lg das Los entfcheidet und zwar: 

s 
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unveröffentlichte Mulik. In der Ad>e~t lieht man 
den Tondichter ferner in Ttextentwürfen zu den 
uruausgeführren Opern "König Lear" (nach Shake
fpeare-Cammarano), "Die Ahnfrau" (nach Grill
l'3lI'Zer), "Uska" (nach MaIffci), "Tartüff" (nach 
MQ!.i~re), "Die Bekl,gerung von Florenrz.", fodann 
in einer Reihe von Textbüchern, die in aer Hand.
fehdft der VeI'faffer vorliegen. In die Zeiten der 
Erftaufführungen mehrerer Opern verfetten den 
Befcha.uer die Erfidrucke von Opern.büchern und 
Klavierauszügen Jowie einige befondere Drucke, 
z. B: eine Ausgaibe des "Falftalff", die nicht in den 
Handel gekommen, fondern nur in einem einzigen 
Exemplar für die Königin Margherita von Italien 
angefertigt woroen ifi. Ein fehr denkwürdiges 
Schaufrück ift aud! der K.1a.vierauszug des "Lohen
grin", den Verdi bei einer Wiedergabe des Werks 
in Bologna benutzt urudi mit Randg;loffen verfehen 
hart:. Auf der aufgeJ~genen Seite mit dem An
fang der Lohengdn-Erzählung lieft man die fol
genden Sätze: "Schön, a.ber einen Viertelton zu 
tief gerUngen; Gefannteindruck mittelmäßig. Die 
Mufllk fdiin, wo fie klar und ~iftvol\ geftaltet ifi. 
Die Handlung kommt fo wenig vom Fleck wie die 
Worte, daher Langeweile. Schöne Inftrumental
effekte, MlißbraJllch von gehaltenen Noten roh 
fchwerfäUiger Wirkung. Ausführung ro~tteLmäßig, 
fehr viel ILlulion, ruberdhne Poelie und Feinheit." 
(Es wäre zu W'ÜnJchen, daß dide Randbemerkun
gen des itaJlienifchen Meifters zu dem Werke des 
nordländi,fchen b;tld gefchloffen herausgegeben 
würden; diefe Veröfifendichung würde ein wert
volles Gegenftück zu Nietzfches Ral1ldgloffen zu 
"Carmen" bilden.) 

In den meHlen andern Sälen lieht man in Licht
bild,ern und graphilfdlen Darftel\ungen Verdis Hel
fer 3m Werk: Mimler feiner Opernrollenund 
Diri~nten femer Werke. Die Stadt Parma lenkt 
die Aufmelikfannkeit aJIlf ihre Verdienft.e um den 
Meif1:er, in dem lie die rege Anteilnahme des Teatro 
Regio und des Teatro Ducale an feinem Schalffen 
in einer Fülle von Sd1IaJuftücken vor Augen führt. 
Hier fallen vor allem die von einheimifdlen Künft
Iern für die Wiedergruben Vel'ldiJfdler Opern ertt
wonfenen Fig\l!f'i.nen auf, von denen etwa. ein Hun
dert in Aquarellf~n ßezeißt wird. Ein weiterer 
Saal veranfchau:lichtdas BühnenbiLd des Tondich!
ters: Mode11e in Form von Miniaturthe.artem, wo
von die meiil:en in der Sehule für BühnenJbildner 
beim R. Istit\l!to cl.' Arte von Parma entllbanden find, 
werden durch Entwürle, weldleaus den Tagen des 
Meifrers fiammen und als "auotihentifdl" gelten 
niüffen, er.gäruit. 

Im el'lften der pat.tr "hiogmphifchen Säle" lieht 
lieh der Befcha.uer in die Heirnalt des Tondichters, 
Roncole und c;Ias naJhe Buffeto, verfetzrt. (Diefes 
wW fogar in einem ßroßen neuen WandJbild vor 
Augen geführt - die einzige Angelegenheit, die 

unferm GeJfchmack ,~cht remt zufjtgen will.) Er 
beumchtet den Gdbru.rtsakt, ein J ugendbildnis de~ 
Künftlers, Abbilder feines Gönners Antonio Ba" 
rezzi, feiner erften Fmu MargJhel'lita und des eil,l., 
hteimilfchen Maestro Ferdinando Provesi; fo,qanl\ 
ein denkwürdliges Schrifdlück, worauf Verdi telbO; 
eine vieHrugende Bemelikunß angebracht hat: "Im 
Jahr ~8J2, a.m 22, Juni. Gefuch G~ufeppe Verdis 
um Aufnaihme ins Ma.~länder Konfervatonum. ..,... 
Wurde ~elelmt.« (Der damalige Direktor der 
An1Wt hieß Bafilj. Er gehört zu denen, die fon{\; 
völlig ve1:ßeffen wären, die aber da.für geforgt 
halben, daß m1' Name an den Rockfehößen ci~ 
Großen mit in die Un.fterblichkeit gezogen wir<!,.) 
Dann die Bewenbung des JiinglLngs um die O(ß3<
nifien,/1;elle in Roncole und das Glitadlten des 
Mae11:ro Proveli. In den nächfien zwei Sälen lieht 
man fleh dem nei!fen Meifier in feiner Un;liWelt 
gegenüber. Da hängen das ölgemälde von der 
Hand Domen.ico Morellis, eine R,a.dierung von C. 
ehelIa, eine Bronzd1:atuette von Quadrelli, Me
da.iIIlen der Zeit, fowie die zum heurigen Gedenk
jahr im Auftrag der Gefellfchaft "Pro Parma" 
von earlo Corvi gefchma.ckvoll geprätgte Münze, 
eine Karikalt\lJr in Gips von Da.ntan und eine Un~ 
zahl frohlauniger Seherzbilder von N. Delfico. 
Außer diefen AJbbildern des Meifters begegnet man 
einigen Darfiellunge:n von feiner zweiten Gattin 
GiuJeppina, vor allem einem Ölgemälde von un
bekannter Hand, dazu AlbbiLdern der beR:en 
Freunde, darunter Vanottis lebensvoL~m öl
gemäLde des Text- und Tondidlters Arrigo BoitQ, 
Boldin.is Federzeichnung des Maeftro Bman\lele 
Muzio, ein LiehtbHd des J urtl1:en und St.aatsmanns 
Giufeppe Piroli mit eigenhä.OOiger Wndmung ;ut 

den Meifter; endlich vielen Briefen, Theaterzetteln 
und KlIDdgebungen, pemönliehen Er,innerungs
ftücken, dem Eintrag von Verdi.~ Tod ins Kirchen
buch uJw. ufw. Einer foldlen Fülle von An
fcha.uungsftoff gegenüber iil: es unmöglich, in einem 
kU1'!l.en Beridlt weh nur die Hallptge,genfrände 
näher zu bdchreiben. Vor allem mußte es lieh der 
Beridlte:1'lb1ltller gleichfaLls verlagen, die Empfämger 
der vielen Briefe von Verdi und die Beteiligten 
der zum fonftigen Briefwedlfel zu vel1merken. Das 
hätte auch wenrig Sinn; denn zum Wtichtigften, dem 
Inhalt, könnte, da er lieh feLbft ,nicht d:arein ver
tiefen darf, fowiefo nur in Ausnahmefällen etwas 
bemerkt w.eMen.. 

Ebenfowenig fei von den PerfönUehkeiten, 
öffentJlichen Bibliotlheken ulfw., wel<he die Sdlau 
befehickt hruben, näher die Rede. Es handelt lich 
fafi ausfdlließlich um öffentliche Archive und pri
vate Sammler Nordirtaliens; außer dem fehon er
wähnten Dr. Carrara-Verdi find vor aMem"d,as 
Stadt-, Staats- unP Provinzardliv von Parma ftatlk 
vertreten. Selhfrvel1ftändHeh ertfreute lich die Schau 
großen Zudpruchs. 
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URA UFFüHR UNG 
.GUST A V KNEIP: 

;,BRETONISCHE HOCHZEIT." 

opet in dllei Akten (vier Bildern) ,nach Dichtung 
, von Will i S ch ä f erd i e k. 

UraufführUllig am Bad~fchen Soaatstheater 
Ka.rL9ruhe. 

Von Dr. Fritz Hermann, Karlsruhe. 

Die Oper »BretoniIche Hocha:eit" von GUIfta,v 
Kneip kam am Ba.difchen StaaJtst!heater Karlsruhe 
zur Uraufführung. Die Dichtung von Willi Schä
ferdietk wurde durch eine Begebenheit al1ßeregt, die 
flch in der Bretagne Q1bgefpielt haben fall. Die 
'Wirts tochter Madelaine wurde von ihren Eltern 
dan Fifcher ]acques als Frau be1l:illlll!l1t, fie lieibt 
aber einen andern Filcher Gafion. Um fieh diefes 
Nebenbuhlers zu entlediigen, frürzt ihn ]acques ins 
Meer und heiratet etwas fpäter die Wirtstochter. 
Während des Hochzeitsfeftes eI1fcheint zufällig und 
ohne feinen WilJen der toogeglaubte Gallon und 
g.ibt flch zu erkennen. Aus Furcht vor Bellrafung 
und Verzweiflung frürzt flch ]acques. ins Meer und 
der Vereinigung der Liebenden Ileht nun nichts 
mehr im Wege. 

Das Außergewöhntiche und Zufätlige diefer Be
gebenheit .genügt nun oa,llerdillßS nieht, um eine 
dramatifch überzeugende Handlung rubzugeben, da 
diefe fich a.us den Charakteren entwickeln müßte 
und nicht an einen ZufaJl gebunden fein dürfte. 
Man vermißt vor allem die führend zwingende 
LOßik des Ge>fchehens und OOmit die dramatifch.e 
Spannung. Statt deITen wird .die Handlung. als 
eine Reihe fich ahlöfender Szenenbilder vorgeführt, 

in deren Mitte1punlkt gewöhnlich ein mit der Hand
lung nur lofe verknüpfter Liedltext /leht, der dem 
Komponifien zwar die MögLichikeit zlU!r breiteren 
AusJ"prache bietet, aber den Fortgang der Hand
IUI1ß endchieden noch mehr Ihemmt. Hätte nun 
der Komponifi diefe Ruhepunkte feinerIeits mit 
einer mufikal[fchen Charakten:Ia.nll:ellung der Per_ 
fonen füllen können, Jo würde man des Dichters 
fkizzenhafte PeI1fonendarllellung noch hinnehmen. 
Dem Ileht jedoch im Wege, daß der Komponill in 
dem Bedl:reben, der Volks oper neue Wege zu er
fch'ließen, eine Vorliebe .für voliksliedartige Fonmen 
bekundet, die aJls Träger dramatifchen Gefchehens 
oder dramatilfcher Charaktere ihrer Natur nach 
ungeeignet find. Zwa.r verfucht er nun diefe not
wendige Charakteniftilk durch feLbdl:ändige Thema
tik und Hanmonilk dem Orchefier anzuvertrauen, 
ohne jedoch. deITen eIßenwiJlige Sprache und die 
Melodik der Sänger und des Chores rellias in Ein
klang bringen zu können. 

Die Ifol1glfame Einlludierung (Wal te r Hin
d e Ja n ß), die lebendiJge Spielleitung (E r i k 
W i I d hag e n), die Befetzung der Hauptpartien 
mit den. er:llen Kräften des Staatstheaters (E I f e 
B I a n k, W i·1 hel m N e n t w i g, F r i t z Ha r
la n , W i I h e J m G r e ~ f), die formfchönen 
Tänze (Irmgard Silberborth), die Ilim
mungsvol:len BiilhneIl!bilder (G er ha r d Z i r ch er) 
und die malerildren Kolbüme (M arg are t h e 
S ch eil e nlb e r.g) fowie die ausgezeichneten Lei
Ilungen des Chors (E r i eh S a. u e r 11 ein) und 
des Orchefiers frcherten der Oper eine gute Auf
nahme und reichen Beif~ll für die anwefenden 
Autoren. 

KONZERT UND OPER 

BRESLAU (Schluß). Einen a.ußerordentlichen 
AnIlleg verzeichnere trotz Wettel'UJ1Jbill und Ver
dunkelung das hiefige Konzertleben in den Mo
naten um den ]a.hres\Yechfel. Zu den beilfu·efuchten 
Veran1l:aJItungen zählten nach wie vor die Konzerte 
'der SchI e [,j f ch eil Phi I h arm 0 nie mit 
ihren anfpruchsvollen Programmen und hervor
ragenden Solifien. Einer der letzten Albende wurde 
vom Generalrrnufikdiretktor ,der Nationaloper in 
Belßnl4 L 0 v roM a t a eie, dirigiert. Der GaJ/l 
erwies fich als Orchellerführer von Format, befon
ders inder großzügigen, hinreißendes Tempera
ment mit weihevoller Inbtunfi vereinenden Aus
legung der fiebenten Sinfonie von Bruckner. Auch 
für Vivaldis Concerto grosso in d-moll, Werk 3 
Nr. 1I, zeilgte er im gewahrten Ebenmaß des for
malen AufriITes und in der PIaJ/lik der Linien
fülhrung die rechte Einftellung. Leider unterblieb 
die ,g'eplante Erllaufführung feiner ,,]ugoHawifchen 

Tänze", mit denen Matacic ficher auch als Kom
ponill intereIIiert hätte. Die mitwirkende Buda.
pefier PiMiftin S a I i H i r fpiehe LiJzts A-dur
Konzer·t mit Ililechtem virtuofen Glanz. Von GMD 
Phi I i pp W ü fi geleitet brachten die übru~e.I). 
PhiLhanmoniSchen Konzerte neben kraltvoll gellal
teten . Standardwerlken (Beethovens Eroica und 
c-moH-Sinfonie, Brahms' zweite und TJchaikow
Jkys vierte Sinfonie, Straupens "Tod und Ver
klärung") an Neuheiten das Concerto grosso von 
Kurt HeIJenberg, die vier Bauernftücke "Georgica" 
von Werner Egk und die »SailzJburger Hof- und 
Barockmufik" von Wilhelm Jerger. Während die 
be.iden er/lgel1aJ!1nten Werke nicht mehr als einen 
Achtungserfolg erzielten - dort vermißte man die 
Aufwärtsentwickelung packender Gedan\ken, hier 
empfand man eine auffallende Divergenz zwifchen 
fchlichter votkstümlicher Subfianz und ra,ff~nieri: 
effektvoller inftrumentaler Einkleidung -, fand 
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E~gers leicht faßliche, durch tonmalerifche Elemente 
anziehende Muftk eine günftige Aufnahme. Un
mitteLbar nacheinander erfehienen in diefen Kon
zertendie VioloncdLiften Enr<ico Maina·rdi 
und Lu.d wi g Ho elf eh er, von denen der 
Italiener mit einem reizvollen Komen; feines 
Landsmannes Francesco Malipiero und dem ent
zückenden, a.uch entzückend gefpielten B-dur-Kon
zert von Luigi Boccherini gegenüber dem Deutfchen 
mit Schumanns teilweife widerhaarigem a-moll
KonlLert die äußerlich beffere Pofition inneiha.tte. 
Als hoffnun.gsvolle Begabungen erwiefen fich der 
Geiger He i n z S t·a n s Ik e und der Pianift M a x 
Martin Stein. 

Nelbenher gingen die Kammer-SinJfoniekon'zerte 
im Schloß u.nd im Rathaus-Remter. Tm erften der
fellben dirigierte der einheimifche Komponift Or. 
F r i t z K 0 tf ch.i n s Ik y feine fünffätzige, roman
tlich vertfpOImene, .gefä1l:ige "Muftk im Schloß". 
Von zeiugenöffifcher Mufik hörte man außerdem 
an <liefen Aben·d'en Ennio Porririos "Tre canzoni 
italiane" , am eindringlich!l:en in der melodiöfen 
"Cancone d?amore", und Gottfried Müllers Varia
tionen für Katmmerorchefter über "Inwbruck, ich 
muß dich laffen", die den Stimmungschar3!kter der 
alten Weife befonders in den beiden Adagio-Teilen 
fefrhalten. Er.ftatufführungen älterer Werke betra
fen ein Vivaldifches Concerto grosso in g-moll 
und eine zweifätzige Sinfonia concertante von 
Johann Chriflian Bach. In der Bußtagsveranftail
tung, die ,ganz von Sebaflian Bachs ern!l:er Kun!l: 
getragen wurde, fang Ha n sKi c ins k y, unlfer 
Opernbaß, die Soloka.ntate Nr. 82 "Ich habe 
genug" mit warmem, vollem Ton. Fra n z S ch ä t
zer und Ha n s Pi f ch ne r waren die hochwerti
gen Solüften des E-dur-Violin- und G-d:ur-Cem
balo-Konzerts. Das dunkelfarbige fechfte Branden
bungLfche Konzert (Dirigent: W ü ft) ftimmte zum 
bedinnlichen Grundzug des Tages. 

Erlefene GenülIe boten die K3JmffiermufLk:IJbende 
des Schle,fifchen Streichquartetts mit 
der von prächtigem EnfemlbllCIgeill: eJ!.füllten, unge
mein fubtJj,Jen Wiedergabe von Quartetten Beet
hovens, Schuberts, Cäfar Francks (zum 50. Todes
tage des Komponiften), Verdis (zum 40. T<;>des
tage), Karl Höllers (Wenk 24) und Max Trapps 
(Werk 22). Bei der Awfführung des PJitznerfchen 
C-dur-Quintetts {piehe Prof. Fra n z La n ger 
aus Prag tonlich fein 3lUSßeglichen, a;her auch groß 
urud vom Schwung der Fantalie beflügelt den 
Khwierpart. Prof. M axT rap p erfehien felbft 
am Klavier, um mit Konzerlimeifter Fra n z 
S eh ätz e r feine Violin-Klavierfona·te Werk 37 
vollendet und überzeugend vorzutraJgen. 

Im Dezember b.egJing der fehlefifche Tondichter 
Ger h ar d S t reck e, zurzeit in Beuthen 00, 
feinen 50. Geburtstag. Ihm zu Ehren vemnftaltete 
das Hoch;fthulinfritut ,für Mufukerzieh.ung an der 
Univerfität BresLau, an dem Strecke feit vielen 

Jahren den Kompofitionsunterricht gibt, in Ver
bindung mit dem L:lJßdesihauptmann der Provinz 
Schlefien eine feftliehe Morgenfeier im Univerfi
täts-Mufikfaal. Es gelangten ausfchließlich Werke 
des Gefeierten zur Wiedergabe, feines-moll-Prä
ludiUdll mit Fuge Werk 52, drei impre!IionillHch~ 
KLavierll:ücke Werk 62, Liooer, zwei Launige ChÖre 
und ,fehl fÜl1!ftes Streichquartett WeVk 50. Man 
erhie'lt fo einen aJUflfchlußreichen O1bet1lJlick -über das 
vielfeitige Schaffen dieS Komponi!l:en, das, wie Uni
verlitätsdozent D.r. F. r i t z F eid man n in feinen 
würdigenden Wo~ten hervorhdb, eingänßige Melo
diebildung mit oft herlber Harmonik unJ knorri
gem Kontrapunkt zum Bilde einer eigenperfön
lichen, kemdeutfchen Tonfprache vereinigt. Die fich 
mit voller HißP,be und herzlichem Erfolg für den 
in feldgrauer Uniform anwefenden Jubilar ein:
ferz·endenKünftler waren Kantor Gotthold 
R .j ch t er, der junge Ibegahte Pianift H ans 
Greffer:, der Balfift Bruno Sanke, ,das 
·Collegium musieum· der Univerfität ~mter Dr. 
Her i b e r tRi n gl1Ti,Q; n n s belebender Leitung 
und da& S eh i e f if dIe S tr eich qua r t e t t. 

Eine ftändig z,unernnend:e konzertliche 'räti"gikeit, 
die über den urfprü!liglich kleinen Kreis hinausgeht, 
entfaltet der hiefige Orts verband des "R ~ ch ar d 
IWa.gne.r-Verbandes deutfeher Frauen" 
unter feiner eifrigen VorfitzendenFraill. M ar i a 
Kor n. Er gab in einer Robert Schumann-Stimde 
dem Künftlerehepaar Elf e und M a; n f red 
E ver s Gelegenheit,· gdfangLich und piani!l:Lfch 
blühende Rom;:tntilk. auszubreiten, gedachte ,des 
Schaffens der fchlefifchen Komporiiftiri A ri. n a 
T eich m ü ale rund gewann die inzWlifcilenan 
die Hamlburger Sta:lJ1:soper verpflichtete Bre~lauer 
Sängerin A n.n die s Ku p per für einen fehr 
.dan~r aufgenommenen Liederabend im Schloß. 
Neben feinfinnig wiedergegebenen Liedern von 
Schubert, Brahms und Cornelius beanfpruchte 
Annelies Kupper befonderes Intere!fe mit aparten 
Gefän11:el) von Franz v. Hoeßlin. - Einen beach
't~erten .kÜnJHeJ'Lifchen Auffiieg. ließ auch die 
junge ein!heimifche Sop~ani!l:in Ca r 0 laB ehr in 
ihrem erften eigenen !Liederabend erkennen, der 
nicht zuletzt in dem drollig kindlt:1ft und treu
herzig gefungenen. }Ji{Dorgfky.fchen Zyklus "Kin
de11ftube" den hohen· Grad ihrer Begabung bewies. 

,Mehrere wertvoLle .A!bende waren wieder der 
S chI cf if ch e n L a n des an u f.i k i eh u 1 e ~u 
danken.. Einer Einladung ihres Direiktors Pmf. 
Heinrich Boell folgend, ka.m Ha n s P fit z n e r 
als Begleiter einer Reihe eigener Lieder nach Bres~ 
lau. Ger·hard Bertermann fang fie roit 
wohlla.utendem :Uaß, Prof. Dr. Her man 11 

M Q tz k e umriß in einem einleitenden Vortrag 
die Bedeutung des Meifters. Zu beglückender Har
monie flolien Raum und M'lllf'uk. an. einem Barock
a:bend der Landemlufiklfchule im Barockmuf.n~faa! 
der· Univerfität zufammen. Prof. B 0 e II fpielt~ 
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'e Sig rid von Schalfcha-Ehrenfeld 
~ Bachfche c-moll-Konzert für zwei Cemb.a.li in 
v-irtuos .glänzendem Stile, das aus Lehrern unsd 
fortgd"chrittenen Schülern der Anftalt. beilehende 
Kammerorcheil:erder AndbaLter.freute unter Prof. 
HoeHs Leitullß" durch den fl:ilgetreuen Vortrag eines 
Concerto grosso von Geminiani, Ger h a r d 
Z e >\1; m er .bot in imponierender Darfl:ellung die 
Bachfche Violin - Ohaconne, und Bar bar a 
P r eis k er fallß" höchft beifaHswürdig eine Arie 
aus Bändels Cäci'lienode. Ein anderes Konzert 
wurde hauptfächlich VQ111 wohldi.fzipl1nierten Kam
merchor unter Her man n B u eh als Leitung mit 
;Werken älterer IMeifl:er und zwei modem gefetzten 
Minnelifldern des Dirigenten befl:ritten'. Am glei
chen Ort gaJben zwei Lehrkräite der Landesmufik
fehule, die Pianifl:in A.d e Ih eid Zur und der 
Geiger Ru d 0 I f Hau. ck einen Duo-AJbend, der 
lieh in der G-<fur-Sonate von Brahms und der 
K:.reutzer-Sonate von Beethoven .durch die Inner
li.dIkeit und Gefchlo!fenheit der technifch über
Jegenen Darfl:eHung auszeichnete. Die für die Zu
kunft wichtigen pädagogifchen Erfolge der AnftaJt 
zeigten lieh in Vortrag5Qlbenden des jüng:ften 
Nachwuchsfes und der Vorfchule. 

Das Ohorleben Breslaw verzeichnete bei aller 
zeitgebotenen Einlfehränkung einige bemeJ.'lkenswerte 
größere Leifl:uD.gen, fo die Aulfiführung ·des Baas
·Oratoriums "Das Lied von der Mutter" (MGV 
.i;,Schalk" und " Wratislawtia" , !Leitung Wilhe1m 
Mich a I i k), der Brucknerfmen f - moH - Me!fe 
(Spitzerfcher Chor, Leitung Dr. Her i be r t 
R i n g man n), geifl:licher a cappella-Sätze alter 
und neuer Zeit (Breslauer DQ111mor, Leitung Dr. 
Paul B[afchke) und gegenwartsnaher foldati
feher Chorwerke, zulfamm.engefaßt als "Chorfeier 
des Krieges" (MGV " Fidelio", Leitung Ru d 0 lf 
Bi I k e). BedaUernde AJbfchiedsfl:immullß" lag über 
dem letzten KOl1iZert des "P I ü d dem a n n <fchen 
Frau.enchors", der fich nun nach ·dem Tode 
feines Begründers auflöfl:. Der langjährige Klavier
bt:g1eiter des hervorra.genden· Chors, Her b e r t 

:W eiß, führte den Ahend nach den Intentionen 
des Verewigten pietätvoll durch. 

Groß war wieder die Zahl bedeutender Künfl:ler 
'aus dem Reidl und Italien, cLie bei uns einlkehrten. 
in einem fehr gefchmackvoll gewählten Zyklus der 
NSG "Kraft ·durdt Freude" kamen das BI ä f e r
q u i n t e t t der B e cl i n e r Phi I 'h arm 0 nie, 
;das M ü n m e n e rHo r n - Tri 0 und der 
Kammermufikkreis S ch e ck - Wen z i n ger hier 
erfl:malig zu Geihör. Das HochfchuJinfl:itut für 
'Mufiikerziehung ·bei der Univerfität Breslau be
fchenJkte uns . mit einem Konzert des Leipziger 
Meifl:ers Wal t erN i e man n, der mit der ihm 
eigenen feindiifferenzierten Klangkultur, tiefen 
poetifchen Bm.pfind'llIlg und vornehmen, fe!felnden 
Virtuolität eine· Anzahl feiner liebenswerten, fl:im
mungskräftigen KJlavierlfch.öpfungen, mei.fl: jüngeren 

Datums, zu ungemein anziehender Darfl:ellu.ng 
bramte und fieh damit aufs ~eue herzlichfl:e Sym-
pathien erwarb. Willhelm Sträußler. 

GltEIZ (UA Frie.dirich de la Motte
F Q u q u e, Violinfonate h-moll, Wel'k 18.) Im 
Ra;hnten eines Kammermufikabends der GreiZer 
Ki1ndHer: Fr i tz B la n k e n bur g (Klavier), 
Gerhardt 'Boffe (Violine) und Karl Hent'
r ich (Cello) Ikam ein Werk des dtaraktervollen, 
aulf neuzeitlichen Sahnen wirkenden Tonfchöpfers 
Friedrich de La Motte-Fouque zur Uraufführung, 
und zwar die Violinlfonate h-moll, Werk 18. Da
mit hat Greiz, in dem vor J.ahren fdton vom ehe
malligen ".ßleißquanett" das Es-du.r-Streichquartett 
und das e-mool-Trio aus der Taufe gehoben wurde 
und in dem aueh das Es-dur-Klavier-Trio erklang, 
fich von neuem zu dem ebenfo blutvollen, wie 
feingeifl:igen Komponill1:en bekannt. 

niefe neue ViolinJ'onate ifl: wohl das eingällß"igfte 
der nicht leicht zu erfch1ießenden Kammermulik
wer.ke Fouques. Die Form ifl: f,rei· gehalten, von 
einem großen motivilfchen Reichtum und blühender 
Modulation. Befon:ders der e11l1:e, fehr leidenfch.ruft-
1i~e Satz If prerugt in der drängenden Fülle f eiher 
glänzellld.eri ,harmonifchen EinfäJ\le faJfl: die FOml. 
In fbartken rhythmilehen Veränderungen', zeitweife 
kanoniJch geführt, nach frürmifchem, Auftrieb der 
Geige wieder zu >getfangilich getragenen Themeh 
Raum gebend, bewegt tfieh der IKlavierteii in reichen 
Formen (faß: mehr finfonifch als begleitend an
mutend). Der zweite, langfame Satz in, E-dur 
wird von einer: wundervollen gefMlJglichen Linie 
beherclcht, d1ie die Violine zu empfindfamer Höhe 
trä<gt. Eine "deutfche Seelenlandfchaft" möchte 
man ihn nennen. Bis der Triolennhythmus die 
fchöne Ruhe wieder zum Fließen bringt. 

Ein graziösgehaltenei> "Roll/do" ifr der 3 .. Satz. 
·H-mollwecMelt mit einemfich übermütig· gebär
denden H~dur. fprin.gende Rhythmik und Stak
ka.timotive find vdll quellender Fr1fche, doch. 
eigenartig fl:iU verlkli11lgt der Satz. Der hoch
begrubte junge Geiger G. B 0 f.r e bewältigte das 
ungewöhnlich fdtwere Werk tedtnifch und in mufi
kalifcher Erfa!fung <glänzend, und fein Partner am 
KhllVler, der geifl:ig ins Tiefe gehende, reife Fr. 
B I a n k e n bur g, für den es technifdt wohl kaum 
noch Schwierigkeiten. gvbt, \ßrub fehönfl:e Ergänzung, 
fodaß· das eigenartig fe!felnde Werk zu einem 
echten Erfolg getna.gen wurde. 

Im übrigen zeigte das Konzert, das neben den 
klaififchen BeethovenJchen Trio-Variationen (Werk 
i24a) und Schuberts herrlichem B-d.ur-Trio nOch 
die Cel:Io-Suite von P. Graener brachte; in der 
Kar I He nt r ich feines muCl1ka,\ifch-fl:ilifl:ifch.es 
Gefühil Mühenden Ton und gute Technik zeigen 

,konnte' wiederertf,reulich das ernfl:e Streben Cler 
drei ju~gen Kfuifrler riarn höcWl:en . Zielen. 

E. Heuwold-Greiz.; 
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HOAiMBURG~ Die Arbeit der H am bur gi
fchen Staatsoper innerhalb diefes Bericht
a.bfchnittes, der von Mitte ja.ruuar bis Mitte März 
reicht, war ganz auf die Ausgcllaltung der 
"Deutfch- Italienifch°en Kunftwoche" 
ausgerichtet, über die an anderer Stelle diefer Zeit
fchrift berichtet wird. Ah Ibeforufere Erei,gnilfe an 
diefer Stelle find daher lediglich riur noch ein 
Dirigenten-Galltfpiel von Wer n e r E gk hervor
zuheben, der {einem Tanzfchau{piel "joan von 
zarilfa" die

o 
Komponente ofeiner fuggeftiven Künft

lerpe~fön'lichli:eit lieh. Die drei Phi I ha r m 0 -

nifchen Konzerte diefer Wochen unter 
Eu gen joch um (das 6., 7. und 8.) machten am 
Platze edbmalig mit Haons Pfitzners "Kleiner Sin
fonie" Wedc 44 Ibe!ka.nnt, in einer fchönen, klar
zifelierenden Au:fführung, welche den Entwiddungs
weg des zeitgenölfifchen Komponillen., bei einern 

:oWeniger an Forrnlä\1ige und Materialeinifatz ein 
Mehr an gelöfter Ausdruckskraft zu erzielen, be
Jlens unterdhich; ferner frdlte fich in diefern Rah
men die junge Nachwuchsgeigerin G u i1 aBu -
ft abo mit T fchaikowskys Violinkonzert mit fen
.fationellem ErfoLg vor; und alsdeutfche Erftauf
führung vernahm man Carlo Jachinos Orchefter
variationen "Seiten aJUS Ram6n" als bekenntnis
reichen Beitrag jungitalienifcher Mufik; der 52 jahre 
alte Kompofitionslehrer des röm~fchen Konfervato
riums zieht hier ~eine Notenlinien in einern Roman 
des Spaniers Rarn6n Gomez de la Serna, der das' 
Myfterium "Weib" befingt; je nach der programm
~ichen Deutung iß: diefe Mufik fchwatzhaft ki
chernd, aufreizend: kre~chend, lyrifch fingen cf oder 
elegifch träumend. 

In das letztere Themellibereich fiel auch ein 
°Ibero-Amerilkanifcher Mufikabend, 
dem das Hambu~er Ibero-Ameri:kanifche InftitUt 
zu~ammen mit Frau An ge li ta: Gar cl a (EI 
Sa.1V1ador) am Flügel uoo der Kapelle j an 
Hof f man n 0 veranlbaltete. Das in feinem künft
lerifchen Gehalt unterfchiedlich zufamrneiligeftellte 
Programm galb Einblick in die manniglfaltigen 
Mudikregungen des ihero-amerikanifchen "Völker
bundes". Mari härte "Kleine Stücke" aus EI Sal
vador, Guatenm:la, Columbien, Ecuador, Peru, 
Mexiko und Pailama, zum größten Teil erfbmafig 
in Deutfchland °zu Gehör gebracht. Und foi1ch.e 
aus dem 0 Mutterland Spanien. Die!fes zehrt mutfi
kalilfch von den Quellen der "jota aragonesa", und 
diefer Einfluß ift auch in den dargdbotenen Stük
!ken mehr zu 0 obören als derjenige der italienifchen 
KompofitionsIchule, welche die füdamerikanifche 
~unfunufik fooft in ikeinenZügen verleugnet. Vie
les war dazu 0 li~dhalft . "zivilitfiert" und manches 
klavieriftifch 0 an° Ohopin ausgerichtet; aus einigen 
Stücken aus BI Salvador und' Peru fprach azteki
fcher ~Urrhythmus", und dafür !klang uns aus 
einern Prartam.i-CApricho 0 Ga.lfenih.auer-Yan!keetum 
imWolkenkratterton "entlla.ftend" entJgegen. 

Neben den einih.eimifchen Konzerten des Phil'
harmonifchen Staatsorchefters WaJren es die Berliner 
PhilhaTmoniker unter F u r t w ä n g I er, die 
Wiener unter K n a p per t s b ,u f ch und die Mün
chener unter K a b a 1ft a, die für eine willkom
mene orcheftrale und dirigentenmäßige Auflocke
runß und Aibwechflung des hiefigen rCEräfentativen 
Konzertlebens forogten. Und ein Bearbeitungs-Duo 
der HändeMchen Mulfe galb willkommenen Ein
blick in die diesbezüglichen muf!kailifmen "Säku
laTifationsbdl:rebungen" der heutigen Zeit. Da 
gab es, a.ls erftes, das mu[LLifche Myfterium einer 
Inftrumenta~bealobeitung, ein von dem Ha m bur
goe r Kam me r 0 r ch e ft e r mit Konzertmeifter 
F r i tZ L a n g als Soliften vo~efteHtes fogen. 
"Konzert in h-moll für BTatfche und Orchefter". 
Henri Cafadefus, der !bekannte fralllZÖfifche Brat
fchi,ft und Viola d'amour-Spieler, zeichnet a.ls 
Herausgeber. Was als Vorlage hinter diefem Kon
zert fteckt, ift nicht Ik1ar ertfichtllich. Denn was der 
Herausgeber hier "realifiert", hat nicht nur gat
tungsmäßig, fonoern auch der mu[!!lullifchen Enfin
dung n'aCh nur wenig mitd'em Konzerttypus der 
Händelzeit gemein., was die rhythmifche Themen
verfchiebung, die Orchdhation und die formale 
Klanggruppierung der Barockzeit anbetrifft. Viel
leicht ift diefes "Bmtfchenlkonzert" ein in eine 
andere Inftrumentalregion übe~etztes Violinftüd!: 
Viva.ldi[cher PräJgung. Und als zweiten Bearbei
tungSbeitra.g in diefer Richtung trat Al f red 
D e tel mit dem StädtifchenOhor und der Städ
tifchen Sin~chule eine "Ehrenrettung" des Ora
toriums "judas MaccaJbäus" von Händel an. Die 
Aufführung legte Kunde ab von dem Gebot unIe
rer Tage: den überzeitlichen Gehalt der unfterb
lichen MufIk des "großen Slach.fen" aus der alt
tdbamentarifchen Zwangsjacke zu befreien. Das 
ift der erlbmaJJ.ig auch in Harn,bul1g vorgeftellten 
Fa.fIung von Dr. Hermann Stephani wohl
tuend !gelungen. Auch hier, im Freiheitsoratorium 
"D e r F e 1 d her r", verlbleiben die Sym'bolkräfte 
Führer-Vaterland; welche die pola:re Dynamik der 
Häa.del[chen Muuk ora.tor~fch bewegen. OMe daß 
dabei eine zu enßherzige textliche Zeitparallele 
gewonnen würde .--. die Stephanifche Falfung ift 
bereits vor dem Weltkriege entftanden - ill: 0 fo 
der Händel für unfere Tage neu gewonnen. Zu
mal! AlfredDete1s mufikallifche Bearbeitung die 
Zügel ftraffte, wo Stephani ülber das Ziel hinaus
fchoß. Denn es wurde nach MögLichkeit mufikalifch 
der "originale Händel" gerettet, durch Reinigung 
von effektvollen ZUlfätzen, falfchen Zuordnungen 
vQn Rezitativen zu ihren Arien, Streichungen von 
Orchefternachfpie!len, Verquickungen von Arien mit
einander, Änderunßen im Notentext,. falfchen Bin
dungen und Wortunt,erlegungen. Womit in diefer 
Falfung der "Feldherr" Händel rettete. 

,An C h 0 r tk 0 n zer t e n bot fich fonft noch °das 
Ehrungsbitd der Mozartfchen "Krönungsmelfe", 
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von Eng ~ I h a r d Bar t h e mit feinem Altonaer 
St'ädtiJIchen Chor einmal wieder zu Gehör ge
bradtt, :W.S BeitraJg zum diesjähI14;en 150. Tode~tag 
des MeHl:ers, und dasjenige einer (Iohnens-werten) 
Aulfführung von Max Bruchs Vertonung des Schil
Ier.fchen "Lied von der Glocke", von 0 t t 0 

S t ö t e rau. mit dem Chor feiner Bergedorfer 
Halle-Getfellfmaft daI'geboten. Im Rahmen der 
hiefigen Zyklus-Ehrung "Jo/eph Haas, ein deut
fcha Meifrer" brachte der Städtifme Chor dellen 
Deutfme Singmeffe" zur Aufführung. Und für 

das norddeutfme Mulikfmalffen fetzte fim die Ver
einigung "Niederdeu~fmes HambuI'g" mit einem 
Kamrnermuf~kabend von Werlken des Hamburger 
Kqm.poniß:en Heinrich Sthamer ein. Das Streim
quartett Nr. 3 Werk 71, die Violoncello-Sonate 
mit K!lavier Werk 31, Niederdeuvfche Gefänge und 
das Klavierquartett Werk 44 fagten von dem reich
haltigen SdJaffen Sthamers aum auf kammer
mulikalifmern Sektor Bekenntnisreiches aus. Es er
übrigt fich zu fagen, daß auch das folifrifme Po
dium nach wie vor mit erftklalligen .Künfr1ern 
gewichtig .befetzt war, wir nennen nur das Auf
treten des (neufol1lllierten) S t roß - Quartetts, der 
Kllaviervirtuofen Er i:\l:. T he n B erg hund 
:w alt erG i e fe kin g, und Ger h a r d H üf m 
("Winterreife"). Heinz Fuhrmann. 

KAJU~RUHE i.Bad. (UA J 0 f e f Scheib. 
Sextett.) Ein Kammermuuk-Abend der Staatlidlen 
HochIchule für MufIa-.. IKarlsrulhe brachte die Ur
aufführung eines Sextetts für Flöte, Klarinette und 
Streimquartett des an der Hochfmule als Profeffor 
für Klavierfpiel wi~kenden Komponillen J. Scheib. 
Die 3 Sätze des Werkes find' voll Anmut und liehens
würdiger Heiterkeit. Die Harmonik und die For
nren, .befonders die Fuge, find durchiaus eigenfrän
dig erfunden, wirken a.ber felbfr beim erften Hören 
überzeugend. Das 0 s wal d - Qua r t e t t, Kam
,mcrvirtuoIe S p i t tel und Kammermufiker Sie n
k n echt vermittelten eine vorzüglime Wieder
gabe, fodaß das Werk eine fehr herzaime Auf-
nahme fand. Dr. Fritz Hermann. 

KASSEL. Aus dem vergangenen Mufikwinter 
find noch an wertvollen Chorkonzerten zu nennen: 
Die im RaJhmen der Theaterlkonzerte veranß:alteten 
Konzerte des L ehr erg e fan g ver ein s ("Deut
fehes Requiem" von Brahms und "Requiem" von 
Verdi) fowie zwei Konzerte des "A - ca pp eil Q -

Chores" unter Rohert Laugs und zwei 
Abende des "Z u lau f' f ch e n M a d r i ga 1-
C h 0 res" unter B run 0 S tür m e r. Diejenigen 
Chorvereine, die auf eigene Konzerte verzimten 
mußten, fanden fchönfre Wirkungsmöglidlkeit in 
der mufikal~fchen Betreuung unferer Wehrmacht in 
Lazaretten und Kafernen. Etwas Neues nad! Form 
und Art waren zwei Aufführung.en der. komifmen 
Oper "Cosi fan tutte" von Mozart, in einer Kon-

zerubearbeitung von Kar I H Q 11 w am s, welche 
die Mitte zwifchen Bühnen- und Konzertdarß:el
lung, 'fehr zum Vorteil der mufi'kalifchen Schönhei
ten des We.rkes, hielt. 

Alles was dem Deutfchen die Mufik bedeutet, 
was fie als KraIt- und Trofrquelle ihm fpendet, 
davon gab auch in die fern Jahre der "T a g der 
d e u t f ch e n Hau sm u ,f i k" reichfre Beweife. 
Zwölf KalIeIer Familien verandl:alteten in eigenen 
Räumen forgfam vorbereitete HQuskonzerte, z.u 
denen jedenmann freien Zutritt hatte, ein einzig
artiges Zeichen lebendigfter Laien-MUllikpflege. Die 
Hitlerjugend, die Fachfmaft Mufikerzieher der 
RMK. fow~e das neu he gründete Konfervatorium 
und Mulikfeminar der Stadt KalIel traten mit 
äffenclimen Konzerten auf den Plan. Das Kon
fervatorium, das dem KaffeIer MufIkleben neuen 
Auftrieb zu geben berufen ift, fetzte fich mit 
großer Energie für diefe Auf.gabe ein und gab 
Proben bedeutender künftlerifcher Höhe in feinen 
vier öffentlichen Konzerten, deren er,ß:es - ~it 
Kompofitionen feines Direktors Dr. Richard Greß 

erhöhtes Intereffebeanfpruchte. Ein von 
E v.e I i Lau g s gefpieltes Variations werk für 
Klavier, fowie ein von Her man nAch e n bach 
gefungener Liederzyklus und ein von F r i d a 
S ch u man n v:orgetragenes Violinkonzert zeigten 
nicht ,nur beachtliches Können, fondern aueh Er
firuduIIß, Geiß: und perlfönliches Gefraltungsver
mögen. Einen glänzenden AlbfchJuß fand der 
Mufikwinter durch die beiden vom Ge~eralkoID
mando der Wehrmamt in Ver,bindu~g mit dem 
Staatstheater veranll:alteten Konzerte im Theater 
felbß: urud im "HortenfIenfaale" des Wilhe1mshöher 
Schloffes. ' 

Abfchließend können wir fagen, daß in dem 
Kriegswinter 1939-40 alles Prohlematifche, noch 
nieht zur völligen Reife gelangte, der Konzert
hörerfchaft ferngehalten wurde, in der deutlich 
erkennbaren Ablimt, nur folche Mufik zu Gehör 
zu bringen, die awfzurichten, zu tröfren und inner
lich zu frärken vermag. 

Was die 0 per betrifft, fo hielt fIch der Spiel
plan des Staatstheaters ~n den Grenzen des. üb
limen, BeLiebten und Erfolgsficheren, wobei die 
Namen Gluck, Mozart, Beethoven, Lortzing, Wag
ner, Verdi und Puccini den Vorrang hatten. Die 
ausklingende Romantik war mit Werken von 
Eugen d'Albert ("Tiefland"), Max .von Schillings 
("Mona Lifa") und Richard Strauß ("Rofenkava
lier") ,vertreten. Heiterkeit und Freude, in erfter 
Linie. hei den Mufikkennern, löß:e der geiß:reiche 
Einakter "Spiel oder Ernfr" von Reznicek aus, der 
zur Feier des 80. Geburtstages des Komponifren 
gegeben wurde. Die jüngß:e Gegenwart kam zu 
ihrem Remt mit Ottmar Gerflers "Enoch Arden" 
und Kurt von Wol/urts "Dame Kobold", die 
am Kaff eier . Staatstheater ihre Uraufführung er
lebte. Bei dem Komponiß:en, deffen, Imftrumental-
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'mufik und inufikalifche Lyrik den kerintnisreimen 
Muiiker und feinempfindenden Menfmen verrät, 
überragt der mufikaJllifche Schöpferwille den' dra
matifchen um einen beträmdichen TeiL Was ihm 
an angeborenem Gefühl für BiihnenwJrkung fehlt, 
erfetzt er d,urm einen großen Relichtum mufikali
fcher Geftallten und Formen, die freilim den Blick 
für das dmmatifme Gefchehen oftmals verdunkeln. 
So häufig die Komponiften den Vetfuch machten, 
Calderons LuMpie! "Dame KobOld" als Oper zu 
bearbeiten - nie haben fie es vermocht, dies 
fchillernde,geiftreime Spiel, delIen SchwergeWJimt 
in felinen blitzblank gefchliffencn Verfen und feiner 
witzigen Intrigue liegt, in eine ebenbürtige Oper 
zu verwandeln. Auch Kurt von Wolfurts Werk 
fcheitert an feinem Te~t, der weder der poedfchen 
Vorlage, noch den For:denmgen eines wirkfamen 
Operntextes entfpricht. Der Mufiker wird an der 
ungemein forgfam ,gearbeiteten Partitur, an ihren 
hanmori.,jfchen Reizen und rhythmifchen Feinheiten 
ftets feine Freude haben. Er wird die gewählte 
Erfindung unddQS Filigran der Arbeit bewundern, 
'während der naive Theaterbefucher fmnfälligere 
'Eindrücke verlangt. Kar! Hallwachs. 

LINZ a. D. üem großen Genius des Gaues, 
'Anton Bruckner, wurde im Rahmen der bereits 
früher erwähnten Kulturwochen mit einer glänzen
den Aufführung der 1. Symphonie c-moll gehul

'digt. . Dirigent L 0 i!b n e r wußte feine mufikan
tifclle Begeifrerung für das Werk auf fein Orchefter 
'zu übertragen, das denn auch die prachtvollen 
Klangfarlhen in ftrahlender Schönheit aufzeigte. 

In einem ausgezeichnet gut Ibefuchten 0 r g e 1-
k 0 n zer t in der herrlichen Stiftskirche von St. 
:Florian, deren Orgel durch den Namen Anton 
'Bruckners geweibt ift, rückte fich W 0 I f g a n g 
Au I e r als Orgelfpieler in den Vordergl'und, da 
'er J. S. Bachs Präludium, Largo und Fuge C-dur 
'und Max Regers Introduktion und PalIaca,glia in 
f-moll vortrug. Dem gaueigenen Kulturfchaffen 
kamen nur eine fehr fauber gearbeitete und an 
fchönen Einfällen reiche Toccata und Fuge in 
cl-moll des heimifchen Komponifren Prof. J. Stög

'bauer und ein Meifterwerk Joh. Nep. Davids, 
delIen PalIamezzo und Fuge in g-moll zugute. 

Mit einem KQmmermuflkarbend wurde 
die Kulturwoche gar feftIich befchlolIen. Das 
Streichquartett e-moll 'der heimifchen Komponiftin 
Frida Kern wurde einleitend von der Kammer
'mufikvereinigung des Bruckner-Konfervatoriums in 
fchöner Einfühlung geboten. Das an Anmut und 
Melodienfeligkeit aber auch an Leidenfchaltlichkeit 
reiche Werk, das in Wien, Berlin und Dresden 
wiederholt mit großem Erfolg aufgeführt worden 
war, fandi auch bei diefer Erftaufführung in Linz 
'beifälli.g/l:e Aufnahme. 

Von origineller Erfindungsg>abe zeugte das wohl
'gelungene Streichquartett Werk 5 f vori Prof. J. 

Stögbauer. Lebendige Energie durchpulft den erften 
Satz, dem ein :köfHich erfundenes Scherzo fidi :an
fchließt; VoIl ehrlichen Empfindens iftdiewun
derfamc Arie und kontrapunktifch folia gelhdtet 

'i,ft das wirkungsvolle Finale. Stögbauer hat mit 
'diefem fchönen Werk einen wertvollen Beitrag zu 
~ter Kammer- und Haus.mufLk. gefchalfen. Einen 
finnvollen Ausklang fand der Abend mit der voll
'endeten Darbietung von Anton Bruckners Adagio 
'aus dem F-dur-Streichquintett. 

Als bedeutfamer Kulturfaktor ift die N S - G e -
'm ein f i:h a f t K d F aus dem Mufikleben des 
'Gaues nich,t mehr hinweg zu denken. Linz, ver
dankt ihr im Mali ein Konzert von dem fich 'auf 
einer Konzertreife dun:h Deutfchland befindenden 
R ö m i fehe h Kam m e l' 0 r ch e ft er unter der 
temperamentvollen Leitung Maeftro Lu i g i T I> f -
f <> la s. Im' Zuge der vom Kulturamt in :Bad 

'Hchl urid Linz ,mit den Wiener Sinfonikern, den 
Sängerinnen E ft her Re t h y (Wien) und Jet t e 
Top.i t z - F eil er fowie KCl.mmerfänger M a r
'c,e,l W i t tri f cll veranfta.Jteten großen Lehar
Feier, wobei der 70jährige Meifter felbft das Kon
zert unter begeHl:erten Huldigungen dirigierte,' ge
wanp KdrF die Sinfoniker zu' einem eigenen Kon
zerte unt~r der Leitung des Staatsopern-KM Prof. 
I\. 0 n rat h aus W~en. Ebenfo frarkes InterelIe 
und Beifall erregte das N S - S Y m P h 0 n i'e -
o ,1' ch eft e r 1 das un ter der Führung von E 'r i eh 
KloßMax Regers BaLlett-Suite, die c-moU·Sym
,phonie von J. Brahms und das große Klavier
konzert Es-dur von Beethoven, wobei fid! der 
junge Lirizer Pianift Hell in ut H il per t wie
derum ah Solift glänzend bewährte, in volleride
temSpid des Orchefterszur Aufführung brachte. 
In einer Betniebsfeierftunde fpieIte dasfelbe' Or
ehefter neben dem vorgenanntert Klavierkonzert 
die "Tannhäufer"-Ouvertüre, Pranz Lifzts' "Les 
Pr'eludes", T/chaikowskys "Eleg.ie" und "Walzer", 
fowie als liebenswürdige Ve,rbeugung vor 'der 
charmanten Mufik der Oftmark den "KaHerwalzer" 
vori Johann Straup. 

'Einen der' feindl:en Abende bereitete KdF durch 
die vollel;}deten Darbietungen des berühmten 
Wen d l'i n g - Qi u art e tt s aus Stuttgart, von 
dem wir Schuberts Streichquartett d ... moll (Tod 
und das Mädchen), Beethovens Werk 18 B-dur 
und Anton Dvoraks F-dur-Quartett zu hören be
kamen. KdF gewann aud! den feinen Linzer 
Mufiker Prof. E r w inS eh a 11 e r zu einer ganz 
aparten Veiaru!l:a.ltung, bei der er unter dem Kenn
worte "Nordifd!er Volksmufikabend", von ihm in 
überaus gefälliger und 'einfacher Form bearbeitet, 
in Liedern, Volksweifen und Tänzen,die er von 
einer Reife durch d1e nordifchen Länder mit
'gebrad!t, uns einen wertvollen Einblick in 'die 
nordLfche Volksmüfik tun ließ. Mit vielem Beifall 
wurde eine mit Gefd!mack aufgezogene Hörfolge 
"Das finnitfche Leben im VolksLied" aufgenommeri. 
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. .Auch praclitvolle Arien- und Liederabende &a.~en 

.,wa der NS-Getnei~haft. So bot der a.usgezeu:h
"neti Ipanifehe ,Bariton Dr. Ce I e fi i n 0' S 30 r 0 b e 
':in.' honet Singkultur Arien und Lieder deutfcher 
:und romanifcher Meifier, von Prof. 'A I f red 
, K u n t f ch (München) feinfühlig am Flügel be-
1-gleitet.Bege:ifierten Beifall fand auch M arg a
r'e t e' Te fch em ach e r mit Liedern von Schu
beTt, Wolf" Robert Franz und Richard Strauß und 

'mit den ihre dramatifche Gefialtung&kraft blendend 
-aufzeigenden Arien von Götz, Verdi und Puccini. 
'0 t toS ch ä f e r b~leitete die große Sängerin 
. :einfühlend. 

Das fchönfie Erlebnis aber vermittelte KdF den 
Linzern mit zwei Konzerten des berühmten, Wie

,rt er S ch u b e r tb und es, der in der Stärke 
, von 120 Sängern unter 'der :Leitung von Ha n s 
Bau ern f ein cl formvollendete Proben feiner 

,hohen Sangeskunfi aus dem reichen Schatze des 
,deutfchen Männergefangs brachte. Am Grabe der 
Eltern des Führers im' m.,hen Leonding fang der 
,Schubertbund mit linngemäßem Text Franz Schu
berts weihevolle Litanei. 

. Erfreulich 'ifi es auch, diesmal berichten zu 
könnehj daß -auch der Chorgefang eine verlländnis
volle Pflege findet. So trat die altbewährte 
,C hor gerne.i n f eha} t "F roh f inn" von 
ihrem' Chormeifier Prof. R 0 b e r t K e I cl 0 r f e r 
zielbewußt 'geführt, mit einem ausgezeichnet durch
geführten Chorkoruzert an die öffentlichkeit. Der 
einll von J; Nep. David ,glänzend betreute We 1-
fe r ;S ach ch Ci r grub unter der Leitung von 
'W 0 I f ga n gAu I e reinen Chorlieder-Abend, 
bei .dem in .forgfamller Behandlung und erlla.un
lidter Präzilion Sänge der alten Meiller der deut
fdten Liedform geboten wurden. Alte kammer
mulikalifche Darbietungen fügten lich linnfällig in 
die fiilgemäße Aufmachung der Vortragsfolge. 

In der Reihe der chorifchen Leifl:ungen dUffen 
wir ein Meillerwerk fakraler Mulik, die Franz 
Xaverius-MelTe von Prof. F. X. Müll e r nicht 
unerwähnt lalTen, die der Komponift, ein hervor
ragender Bruckne.rfchüler, mit dem wohldifzipli
nierten Domchor zur Uraufführung brachte; 

WertvoHfie Förderung erfährt das MulikIeben 
der Stadt auch durch die unentwegten Bemühun
gen des ·B ruck n e r - K 0 n f e r v a tor i ums. 
Direktor Tri' t tin ger fetzte mit lleigendem Er
folg die von ihm angeregte Abhaltung von Abend
muliken fort, deren fechs hefies muft.kalifehes Gut 
in Iorgfanrller Ausführung verm~ttelten. Die Kon
fervatoriumslehrkräIfte Re u t t e r e r (Violine), 
Pe er (Cello), Au 1 e r(Cembalo), An n iSt e i
n er (Klavier) und diefen angefchlolTen der famofe 
Bratfchifi S eh u I z macliten lich zumal um den 
,k3Jmmermulikali!chen Teil der Vortragsfolge.fehr 
verdient. In zwei Vortrag'saJbenden und einem 
Orchefierkonzert erwies das Konfervatorium dUrch 
die fchönen gefanglichen und inllrumentalen Lei-

fiungen feiner' Schüler den reichen Erfolg feiner 
ernfien Bemühung· um folide Heranhildung eines 
guten mulikalifchen Nachwuchfes. 

Die zweite Hälfte der mlllikaliIchen Spielzeit 
zeugt wiederum vön der ungebrochenen Kraft 
deutfchen Kulturwillens inmitten a:1I der harten 
Kriegsnöte. V. Müller. 

SAARBRüCKEN. Das Städt. Sinfon'ie
o r ch e fre r kann für lieh d'.lS Verdienfi buchen, 
Brücke der Verhundenheit gewefen und gebLieben 
zu fein zwifchen der aus erfchütternden Stürmen 
in ~ückhafter Fahrt nun, fur immer in den Halfen 
friedlicher Entwicklung gefiellten Grenzmark und 
dem gemeinof.amen Vaterland. Das wird wieder 
bei der Durchlicht ,der !bisherigen VortraJgsfolgen 
der Mol'genfeiem und der abendlichen Konzerte 
deutlich, die fowohl mit Bach, Beethaven, Mozart, 
Schubert, Brahms, Bruckner den Ku1turzufammen
hang mit großer deuckher Vergangen,heit vergeg'en:~ 
wärtigen\ wie durch Darbietung der d-moll Bur
leske und der finfonifchen Phantalie "Aus Italien" 
von Richard Strauß" dem Konzert in Es-dur von 
Hans Pfitzner, der "KonzertJanten Mulik" von 
Baris Blacher, der "Skaldifchen Dichtung" von 
Garl Hans Grovermann und de,nl Konzert für 
Violine und Ordlefier von Karl Höller dasmu~ 
fhfche Streben der Gegenwart in mufiergiltigen 
Aufführungen verdeutlichen. Und es liegt durch
aus in diefer kulturpolitifchen Linie, wenn uns 
foeben - ebenfalls unter der hinreißend-befchwin
genden und letzte Schöll'heiten auffchürIenden 
StaJbführung von GMD H ein z Bon gar t z -
das Erlebnis der Uraufführung der weitaushdlenden 
OrchefieJifehöpfung "Thema, Variationen und 
Fuge" des Mannhe~er Kompon~en Wilhelm Pe
terJen gefchenkt wurde. Die edlen iklangfchönen, 
klaren, ab"r recht Subtilen Verwandhmgen des 
eindrucksvollen ungefuchten Themas durch alle 
Phaien feelifcher Bewegtheit, getragen von den 
Streicherfätzen, bis zu dem ekfl:atifehen Bekenntnis 
der BlechlhläJfer und des Schlagzeugs, licherten dem 
anwefenden Tonfchöpfer das ,Echo lebhaften,. war
men Beifalls. Kein Geringerer ruls Ger h 30 rd 
H ü f ch - Benlin fetzte ,dann fein reifes Können 
00. von Bnihms orchellrierte Lieder Schulherts und 
drei Gefänge aus. dem Zylklus "Das Jahr" von 
Cafimir PaJzthory nach Weinhebers feinen Dich
tungen. In diefern Rahmen darf die Anerkennung 
nicht verf'.lgt werden, daß lieh di~ Beethoven ge
widmeten Mor~en'feiern mehr und mehr als eine 
Hoch.fchule muflifcher Erziehung, nämlich auch für 
die erfreulich zahlreich vertretene Jugend, aus
wirken. Man muß ,fchon fagen: man weiß hier, 
was man will - und foll! 

Waffenträger heute und morgen - ein treffen
,dcres Leitwort ,Konnten- lich die Veranfialter für 
ein g'emeinWnes Konurt der Wehrmacht und der 
Hitlerjugend im hifiorifchen FdHaal der Warvburig 
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nicht wäbJlen! Beteililgt waren das Mufikkorps 
eines FLukregimentes unter MufIikrrneifter L e h -
man n , Mufikzug, Spieilm.annszug, Fanfarenzug 
des Gebietes WeJlmark und der Chor des Standorts 
der HJ Kaiferslautern, unter Oberftarnmführer 
Ru d i Bau e., an der Orgel Stammführer H. 
K n ö r lei n, Chöre: Gefolgfchaftsführer K reh _ 
bi e I. Daß hier Wege zu echter Kunft gefucht, 
und - ich bezeuge es gern - auch gefunden fin.d, 
zeigt die eI'lefene Vortragsfolge. Ich nenne nur: 
Burgmufik von Grabner, "Nur der F.dheit gehiJrt 
unSer Leben" von Bresgen, "Freier Flug" von 
Stürmer, Sinfonietta von Dre/Jel; "Her1"ßott, wenn 
eirufl: zum letzten Schla.g" von Knörlein. Die Dar
bietungen bezeugten gleich~rweife Können und 
Verfiehen. MufikpädaJgQgifche Gründe geben mir 
Anlaß, ein Konzert der Cäcilienfchule zu erwäh
nen, das vor volilbeletztem Haufe in dem gleichen 
fdhlichen Rahmen der Wanburg zum Klin.gen kam. 
Die Mufiklehrer der Anftalt Elf r i e d e B i r -
k e n ft ° ck und G e ° r g Hit z e I 'h e r ,g e r führ
ten rund 900 Schülerinnen in Gruppen zu 300 mit 
zeitnahen Werlken -, Votkslied, Kanon, Hymnen 
- ins Treffen. Der entzückenden, aber ziemlich 
anlfpruchsvallen Laternen-Kantate vOn Cefar Bres
gen folgten Wünfelmärfche für Orchefter von Diet
rich, Lieder und Chöre von Lahufen, Becker, Hane
mann, Armin Knab, Jofe! Schwarz, Hans Hein
richs, G. Reichardt, Waldemar von Baußnem, 
fiebenbürgi{che, egerländi,fche, flandrifche Volks
lieder und Pro/ben aus Forflers "Außbund fchöner 
teutfche,r Liedlein I549". Diefe fingende, klingende 
Jugend; zwifchen IO und I8 Jahren, die uns fo 
trefmich tbefche11lkte, ahnt wohl noch nicht, wie 
reich fie ,felbfr ihefchenkt ift. Aber es kommt gewiß 
einmal eine Zei~ in der fie, rückfchauend auf die 
Schulzeit, in tieHtem Herzen f pürt: "Du holde 
Kunfl:, wie dank ich dir!" Waluher Stein. 

SALZBURG. Wie die Oper, fo geht auch das 
Konzerdeben, das ,bereits eine höchfre Anerkennung 
heifchende Höhe erreicht hat, einer hoffnungsvollen 
Zukunft entgegen. 

Die Konzerte des Mo zar t e um s - 0 r ch e
frer's unter Willern v~n Hoogfrraten -
mit Soliften wie C h r i fr a R i ch t er, Lud w i g 
H 0 elf ch er, J 0 f e p h P e m bau r fowie ein 
Gaftkonzert unter Her man n von S ch m e i -
dei (Graz), der Rudi Stephans "Mufik für 01'
chefrer" erfolgreich erfraufführte - bilden den 
Grundbeftand einer ,bodengewachfenen Leifrung, 
die des Namens deffen würdig ift, der der genius 
Iod der gefrunten Mufikarbeit Salzlburgs ift. Eine 
der fchönften Taten Hoogfrratens war die mit
reißende Erftaufführung von P!itzners "Sinfonie". 
Auch als Chordirigent lernten wir Hoogfl:raten 
kennen, als er im Konzert der Hochfchule Bachs 
Weihnachtsoratorium (zum er ft e n Male in Salz
burgli) mit Schülern, dem Hochfchulchor und dem 
Mozarteum-Ormefter in forgfältiger Wiedergabe 

brachte. Die KammermufikaJbende des Mozar
teums, in denen Ibisher F e 1 i eie H ü n i
Mi ha c s e k, mit Me i n h ar d von Z a 11 i n -
ger; J 0 f e p h M a r i aHa u f ch i I d , mit 
Adrian Brugger, das Mozarteum
Qua r t e t t Salzburg (Wolf-Ferrari- Urauffüh
rung) und Wal t e r L a m p e wertvolle Gaben 
fpendeten, die Hochfchullkonzerte und die Ge
meinfchaftsfiunden der Hochfchule mit Vorträgen, 
Konzerten ufw. hahen dem Mufikleben Salzburgs 
einen inneren· Reichtum und eine innere Stetigkeit 
verliehen. Die NSG "Kraft durch Freude" und 
die Konzertgemeinde brachten herühmte Soliften 
wie Caffado, Erna Berger, Peter An
der s, Ern a Sack nach Salzburg. 
St~lle, rührige Kultural1beit leifretder kürzlich 
gegründete Ortsveliband des R i ch a r d Wa g -
n er - Ver ban des D e u tf ch e r Fra u e n. 
Des Vortragsabends von An n a B ah r - Mi 1-
den bur g ifr Erwähnung getan. Hervorgehoben 
feien noch der Finnifche Albend - gemeinfam mit 
der Nordifchen Gefellfchaft -, bei ,dem Hel e n a 
Bad e rund Ern fr C 0 n rad H a a f e (Mün
chen) Lieder von Sibelius und Kilpinen, H ans 
J 0 ach i m A dom e i t und Fra n z A lf 0 ns 
W 0 I per t Cellomufik von Sibelius brachten, fo
wie eine Grillparzer-Feierftunde mit E m i I K a fr 
(Karlsruhe i. B., derzeit Mülhaufen i. E.) als 
Redner, bei der das S ch äff e r - Tri 0 Mufik 
von Beethoven und Schubert fpielte und Schau
fpieler des Landestheaters (T r u d e Ha n k e und 
Kur t F ~ n z e) . aus Dramen Grillparzers vor
trugen. 

Ober die Mozartveranftaltungen wird noch be-
fonders zu 'berichten fein. Dr. Erich Valentin. 

SOLINGEN. Die Mufikaroeit hat in Solingen 
auch im vergangenen Konzertwinter durch den 
Krieg keine SchmäJerung erfahren. Die Neugrün
dungdes "Städti,fchen Oifchefters Solingen" (Nie
derher,gifches Lmdesorchefter) gab dem "Amt für 
ftädtifche Kulturpflege" die Möglichkeit, das Kon
zertleben in jeder Hinficht auszuweiten. 

Nach der Einberufung des frädtifchen MD Wer
ner Saam zur Wehrmacht war der MD Art u r 
Ha elf i g allS Galbdirigent für eine Reihe von 
Sinfonie- und Chorkonzerten verpflichtet worden. 
Der junge Dirigent nahm fchnell Fühlung mit dem 
fchon difzipliniert fpielenden Orchefter urud bot 
wertvolle Darbietun'gen, die ihren. Höhepunkt in 
der Aufiführung von Schuberts C-dur-Sinfonie 
hatten. 

Der ftädtifche MD Wer n e r S a am bewies in 
zahlreichen Konzerten, die er nach feiner Rück
kehr vom Wehrdienfl: durchführen konnte, feine 
hohe Berufung als Orchefter- und Chordirigent. 
"Till Eulenfpiegels luftige Streiche" von Strauß 
er.klangen in ebenfolcher Difzipliniertheit und Ab
gewogenheit wie etwa Mozarts D-dur-Sinfonie 
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und die -großartige Darbietung von A. Bruckners 
"Fühfter", die dem Dirigenten einen triumphalen 
Erfolg einbrachten. 

Die Aufführung von Verdis "Requiem" war eine 
Leifrun1;sprobefür das Orchefl:er, den ftädtifchen 
Singverein und den Konzertverein "Chorgemein
fehdt" . Selbft bei ftren~(l;en Maßftä.ben können 
ihre Vorträge nur als ein Erlebnis für jeden 
Befucher bezeichnet wer·den. Solingen ift von jeher 
die Stadt der fdlönen Stimmen g<'wefcn. Hier aber 
offenbarte fich der ftädtifche Chor in einer Kultur 
und Klangfdlönheit, die über jede Kritik erhaben 
i/l 

An Solil1:en boten die ftädtilfchen Konzerte eine 
reiche Äuswahl: Die junge Natiomlpreisträgeri.n 
R 0 s I S ch m i cl' beftach ihre Zuhörer durch den 
fchwungvollen Vortraß des b-moll-Klavierkonzer
tes von Tfchaikowsky. Einen fafzinierenden Ein
druck hinterließ auch CI au d i 0 Ar rau mit 
Mozarts C-dur-Kl>avierkonzert und dem Klavier
konzert von Prokofieff. Geigenfolil1:en waren die 
gefchmddige Bogentechnikerin Li I hl. d' Alb 0 r e 
(Rom) und der Nationalpreistrliger Sie g f r i e d 
Bor ri e s. Mit X Strub fpielte das Brahms
konzert mit jener Intenfität, die den graßen Gei
ger auszeichnet. 

Die Vokalfo1i:ll:en Lela: Pilttl, Sufanne 
Horn-Stoll, Gunth~ld Weber, Eli
faheth Höngen, Ha.ns Hoefflin,-Emil 
K e m per. E ri eh M e y e r, S te p ha n, Juli u s 
P atz a.k. !Und J 0 f e f G r ein d I gaben in Lie
deraben,den und Oratorien mit ihren fchönen Stim
men allen Konzerten einen feftlichen Gloanz. 

Befondere Eindrücke vennittelten aueh die Kam
mermufikalbende: Eil y Ne y ul1!d Lud w i g 
Ho e I tf ch c r erfpielten fich mit Sonaten von 
Beethoven und Brahms wahre BeifaUsl1:ürme. Voll
endete Qua.rtettkunfr bot das Qua r t e t tod i 
Rom a (Mitglieder der Kgl. Philharmonie, Rom) 
mit Werken italienifcher Meiller. Prof. Heinrich 
Bö 11 muofizierte an der neuet'1bauten WaJcker
Orgel muftkalifehe Kleinformen in ftilftcherer und 
klangfehöner Rel!li.ftrierung. 

Von einheimifehen Solil1:en hörten wir fechs 
Orgelkonzerte des Stadtorganil1:en Her b e r t 

Raff I e n b eu I, deiien gllinzende Spieltechnik 
immer wieder Bew,underung erregt. E I i fa b e t h 
Me,ff e r - M.a, r 0 n fteUte fich in einem Cembalo
konzert von Joh. Chri/lian Bach als ausgezeichnete 
Beherrfcherin ihres Inl1:ruomentes vor. Von Mit
gliedern des ftädtifchen Orchel1:ers mufizierten in 
verfchiedenen KonZerten J 0'( e f Dar i u s un,d 
W,tI t e r S da ö t c r (Geige), W i 11 i Gar eis 
(Cello) und die Bläfer Pa u I Sen f tl e ben, 
Wal t e r Kr aus nick·, Ar n 0 Leu b e r t, 
G ü n te r Me n z el, W "",I tc r Re u ban d. 

Mehrere Kammermufilkvereinigungen ergänzen 
die Orchel1:erarbeit im fchönften Sinne. Von ihnen 
w,urden das "Bergifche Kammertrio" (A I f red 

Vogel, Kurt Bun.gards, Woalter Schrö.
te r) und das "Solinger Bläferquintett" mit den 
eben genannten Bläferfol~en für die ftädtifchen 
Konzerte des kommen'den Winters verpflidltet. 

An reinen cho,rifchen Da,rbietungen gab es eine 
ganze Anzahl von Chorkol).zerten. Wir können 
hier nur die vornehml1:en Träger nennejl: Der 
»Konzertverein Chorgemeinfchaft" (Ltg.: MD Wer
ner S~a.m), der "Männergefangverein ,Solingen
Wupperhof" (Lng.: MD Bcrnhard Bitdcheidt) und 
der »Mäonnergefoa11ßverein Solingen - Dorperhqf" 
(Ltg.: MD Krings). 

Schließen wir unfere Betrachtungen ab mit dem 
Hinweis auf die pianiftiJciIe Tätigkeit des !lädt. 
MD Wer n e r S a. a m, der in mehreren Lieder, 
abenden feine Qualitäten al$ Begleiter eindeutig 
bewies. Alfred VOgel, 

STETTIN. Die Wiedererweckung von Verdis 
»Othello" wurde zu einem der nachhaltigfun 
Erfolge der Spielzeit. Spiel und Mufik fanden 
eine fpürbare Steigerung von Akt zu Akt und 
zwangen das Haus derart in Bann, daß nach den 
letzten Arienfeufzern des fterbenden Othello eine 
ganze Weile verging, his endlich der Beifall ein
fetzte. Ve n t urS i n ger, fidI der anfpruchs
vollen und dankbaren Rolle des Mohren voll be
wußt, 'koftete wie in innerem RaufdI die Glanz
fteUen feiner Partie im 2: und 3. Akt voll aus, 
um dadurdI einen erfchütternden Gegenfatz gegen 
den Schluß hin zu erreichen. Die Desdemona iI1: 
die Rolle für E r i k a Hof f man n. Lieblichkeit 
in der Erfcheinung, Ruhe der Gefte, fee1en
bl!Wegende Lyrik einer fauberen Sopranl1:imme, 
überzeugender Au~bruch leidenfchaftlich,en Gefüh
les deuten ihre vielfeitigen Vorzüge nur knapp,an. 
R olb e r t Gei s (Jago) hat lieh mit diefer um
fangreichen Rolle gut nach vorn gefpielt. Richard 
Hol mals Callio und S i g r i d Rot her m e I 
als Emilia ergänzten (neben G e 0 r g Ger h a r d 
und J 0 f dEn gel h a r d t) vortrefflidI den ge
diegenen Kreis ausgefuchter Soliften, denen Georg 
G ü t I ich kluger und wirkungsfieherer Spielleiter 
bedeutete auf einer von ° t toM a r k e r leicht 
variierbar gezeichneten Grundfzene. Wenn dann 
noch das Orchel1:er mit ftrahlenden Farben, mit 
weitem Schwung und wiederum fphärifch abge
fchirmten Schlußfzenen das BühnengefchelIen ein
faßte, fo merkte man 'daran den Taktftock 
G u ft a v Man n e.b ecks. 

Auch in Stettin fpielt man Bizets "Cannen". 
Aus der Gruppe ,der Solifren heraus ragen die ganz 
vorzüglichen darftellerifch-mufIikalifchen Leifrungen 
von S i g r i d Rot her m e I als Carmen und 
G e 0 r g G ü t I i eh als Ecamillo (und Spielleitung). 

Die ibeiden letzten »Städtifchen Ko~erte" leitete 
wieder Städt. MD G u ft a v Ma n n e b e ck. Beide 
waren rel1:los ausverkauft. In einem holte fich 
Sie g f r i e d Bor r i ,~s mit Beethovens Violin-
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konzert reiche Lorbeeren, im anderen Kammer
fänger Fra n z V ö I k e r. Starkes Interelfe brachte 
das PubIrkum der Erftaufführung eines auf der 
vorjährigen Pommerfchen Gaukulturwoche . preis
gekrönten Werkes des Stettiner Geigers und Kom
poniften Florizel v. Reuter entgegen, der "Cha
conne und Fuge" für großes Orchefter. Das weit
ausladende Eingangsthema ift Quelle reicher Varia
tionsentwicklung, die Fuge handfeft, die Infrrumen
tierung zieht neben den übrigen Gruppen nament
lich das Blech zu voller Auswirkung heran. Sehr 
forgfältig hatte Manndbeck ferner Bruckners Vierte 
cin!1:udiert mit dem Erfolg, die vorhandene Viel
heit einheitlich in die finfonifche Form gebracht zu 
haben. Mit T/chaikow/kys Vierter verabfchiedete 
lich die dieswinterliche Konzertreife. 

Erwähnt fei ein "F e ft I ich e s Mo r gen k 0 n -
zer t" der NS-Frauen:fchaft, das eine Neuerung 
in vOl1bildlichem Sinne darfteIlt, indem es von der 
regen kulturellen Arbeit der Pom. NS-Frauenfchaft 
Zeugnis ablegt. Rahmen: Das Stadttheater, Aus
führung: das Städtifche Orchefter unter Guftav 
Mannebeck; Soliften: die Brüder Rein hol d und 
Sie g f r i e d Bar ch e t (Würzburg), die wir hier 
bereits im Dezember als vielverfprechenden künft
lerifchen Nachwuchs (Violine und Violoncell) 
lobend aneI1k.enllen konnten. Manneibeck dirigierte 
neJben der Coriolan-Ouvertüre noch die c-moll
Sinfonie von Brahms in durchfi.chtiger Klarheit. 

Ernft Bock. 

SUDETENDEUTSCHER MUSIKWINTER. 
(Sch1uß zu Seite 205.) Die Kammermufik 
brachte zu Tep I i tz unter Leitung MD B run 0 

C. S ch e fr a k s im R.alhmen . der zweiten mufikali
fchen . Mongenlfeier Walter Niemanns Stimmungs
bild "Deutfches WaldidyU" feirufi.nnig interpretiert, 
femer ein Rondo für Violine und Orchefter. -
Solift Be r n:h ar d Gei f e 1 - von Franz Schu
hert und vier Deunfche Tänze von W. A. Mozart. 

1m Bücherei,fliale zu Eger fang Ern aHa ß 1 e r
Karlsbad, am Flügel ,begleitet von Wal t e r 
Go 11- Kand'en Lieder von Georg Vollerthun und 
Franz Schuhert. In Eger konzertierten auch drei 
Mitglieder der Konzertgemeinfch.alft blinder Künfr
ler Minteldeunfchlands. Ger t ru d R ich t e r fang 
klangfchön und vergeiftigt Lieder von Löns, der 
Geiger Pa u I Rot ih tf pielte vollendet Schuhert 
und Beriot und H ein z Fr e n z e I begleitete und 
bewies feine Meilfterfchruft namentlich mit Li/zts 
Konzertparaphra!fen aus "Rigoletto". Das fudeten
deutfche Quartett: Ru doU K ö ck e rt, Will i 
Buch n er, 0 s kar R i e d I und J 0 f e f Me r z, 
Mitglieder des Deutfchen philharmonifchen Orche
fters· illJ Prag, zeigte bei !feinem Ka.mmer.mufik
abend im. Stadthüchereifaale zu Eger hervorragende 
Interpretation bei Werken von fo grundverfchiede
nem Stil wie L. van Beethovens Streichquartett 
,Werk 18 Nr. 3 in D-dur, Robert Schumanns 

StreKhquartett Wel1k 41 Nr.' 2 in A':'dur, ·Franz-'. 
Schuberts Quartett c-moll, Hugo Wolfs Italienifche 
Serenade G-dur (1893) und ein Wel1k Anton Rös
lers, eines fllKktendeutfchen Zeitgenolfen Haydns 
und Moz-arts. Rösler fta.mmt aus Ldtmeritz, fchrie!> 
im St:i·le feiner Zei:t: une\! war unter' dem Namen· 
Rofettini bekannt. 

Im zweiten philharmonifchen Konzert zu' Aulfig 
fpielte der prager Klaviervirtuos Fra n z La n -
ger Beethovens Klavierkonzert Nr. 5 Es-dur 
wdh.\.durchdamt undwhnifch fouverän. Opernchef ' 
Fr i tz R i e gel' fchuf dazu eine glänzende Folie 
mit Beethovens elf Deutfchen Tänzen und der 
IU. Sirufonie, Es-dur. Fr i t z R i e ger wurde 
iiJbrigens für die kommende Spielzeit an das Staats- . 
theater Bremen verpflichtet. An feine Stelle wurde 
der Kapellmeifte.r der Dresdener Staatsoper, Emft 
Richter berufen. 

Der SolocelOO der Dresdener Staatsoper, A n -
ton S pie I e r :bot im Rahm.en des IV. Sinfonie
konzertes des Teplitzer Städtifchen Orchefters eine 
hervorrogende.iMeifterieiftung in Anton Dvoraks 
Konzert in h-moll für Violoncello und Orchefter. 
B run 0 C, S ch e ft a k dirigierte geifueich ab~ 
geftuft das Vorfpiel zum IU. Alkt "Lohengrin" von 
R. Wagner, die Sinfonie Nr. 35, D-Idur von Mo
zart und die linfon~fche Märchenfantafie "Dorn
röschen" von Vinzenz Reifner. Diefes Werk ent
ftand in TeRlitz und erlebte don auch feine Ur
auffüthrung. Sein .beftrickender Stirnmungsgehalt er
innert an "Trifran". Es iknüpft weniger an die 
Märchenwe1t des Grimmfmen Dornr&chen als an 
die Brunhlldenfage, etwa in der R. Wagnerfchen 
AuHalfung des »Feuerzaubers" an. Techniifch ift 
es modem, a!Y-.,.r klar differenziem und fiellt an 
die' . Mufiker beträchtliche technifche und geifiige 
Anforderungen .. Es wurde flbenfalls fehr beifällig 
aufgenommen. 

Das Sinfoniekonzert im GablOI1'Zer Stadttheater 
vermittelte unter E r i ch R i e des feingeftaltender . 
Stalbführung Beethovens VII. Sinfonie A-dur, eine 
wa:hre Apot:h.eof~ des Tanzes, - um R. Wagners 
:W or,t zu gebrauchen. - L e 0 n 0 r P red ö h 1 -
Berlin fang mit lyrLfch weichem Sopran, beweg
licher Koloratur, fti,liftiIch einfühlend und feelen
voll empfiDJdend die Arie: "Keufche Göttin" aus 
V. Bellinis "Noi1ma" und als Erftauffü:hrung Etirh 
Anders' Altitalienifche Suite für Sopran und Oi'
chefter.Erich Riede zeichnete auch mit liebevollen 
Strichen Erich Anders' kaJieidofkopartige " Spitz
wegt,iLder" nach, die von per.fönlicher ftilifiifcher 
Eigenart und aparter Klanglichlkeit find und gro
ßes- technilfches Können verraten. 

Während bekannt wird, daß der derzeit in Prag 
wirkende Judetendeutfche Meifter Fidelio Finke" 
eben ein Werk für Chor, Orchefter und Orgel, die' 
"Deutfche Kantate" nach Gedichten von Fra n x 
H ö II e r voUendetl ·ha1;, ehrt die Gauhauptftadt 
einen. anderen Großen illtrer Söhne: Kamillo Horn:' 
Nach der; Verleihung der Goethe-Med:i.i.lle;des>' 
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EhrI:l1,ringes der Stadt Wien, einer' perfönlichen 
Widmung des Reichsminifrers Dr, Goebbels und 
z'<1lhlreidler Ehrenurkunden veranftaJtete das Kul
turamt1 der Stadt Reichenberg am 29. Deumber 
1940, d'Oll1 80. Geburtstage Prof. Kamillo Horns 
im Tlleater der GaUihauptftadt unter dem Bhren
fchu~e .des Olberbürgermeifters ein glänzendes Fedl:
ko~ert, delTen Vortmgsfolge ausfchließlich Werke 
des Altmeifiers aufwies.' Die Männerchöre Reiehen
bergs 1m DSB fangen mit ,Begleitung des Orchefters 
de,r, Gauhauptftoot unter Leitung von H ug 0 

J u f: i {ch das "He1materwachen", Konzertmeifl:er 
F r,iq 0 rt - Rcichenberg fpielte die FantaJie für 
Violine mit Orehefterbegleitung, .,L 0 n i P e c i
n 0 y:f k y fang mit prachtvoll geführter Stirrlme 
und, telfchmackvoller Geil:altung die balladenhaften 
Ord:lc!ft~rlieder "Die VerlaITene", "FallQ:c!a" und 
"An die große Glocke" und fchuf damit einen der 
Höhepunkte des' Feftes, das gekrönt wurde durch 
die, edle Sinfonie f-moll, Werik 40, die fich in 
fch~ingender Melodieführung und imponierenden 
Rhythmen beweg~, ein feil: in !ich gefchlolTenes 
Wenk, das, den Tondichter als wahrhaft deutfchen 
Meifter zeigt, der romantifches Empfinden mit dem 
Ausdruck einer Zeit paarte, da. ftch; deutfches Be
wußtfein auch Ifchon pollitilch' Geltung zu fch.a.ffen 
begann Bei aller Eihrfurcht vor feinen großen Vor
bildern Richard ;Wagner und Anton Brudmer, 
dell'en Schüler er war, ~t K~Ilo Horn unJhe
Ikümmert UM unJheirrt von allen Moderichtungen 
feiner Zeit eigene Wege und opfert auf d~ Altar 
du KulJdl: vom Mutteroodien feiner deucl'chen Hei
mat:" . b.Is Erleben diefes 'Yoßen Menfchen und 
M,ufi~ers ,ftelb.t natürlich im Mittelpunkt des ~er
zeifigen Kunfigdchehens in Gau und Reich, delTen 
Sen4!!r diefe Sinfonie auch der Welt vermittelten. 

Dr. Hugo Meeten. 

ri~iT. Mit der Rückgliederung des Memel
lande;s, d,es natürlichen Hinterlandes der bisherigen 
Grenzfladt Tilfit im März 1939 begann die BeITe
runIJ . der w~rtfchaftlichen Lage der Stadt und 
daJ:Jut auch em neuer kultureller, AuHchwung. So 
zeii~te. trotz durch' den Krieg bedingter Schwierig
l{eiten . auch das Mulikleben Tilfits im Winter 
193~~40 ein erfreuliches Bild. Durch großzügige 
Berektflellung aller irgendwie v:erfü~aren Mittel 
feitens der Stadtverwaltung konnte das durch 
K~iegseinberufungen flark verkleinene, Orchefter 
de.s Tilliter Grenzlandtheaters für Opernauffüh
rungen und Symphoniekonzerte jeweils durch Mit
glieder des Städtifchen Orcheflers Königsberg L Pr. 
und des Memeler TheaterorChefters ver.fl:ärkt wer
'den., 

Im Grenzlandtheater wurden von den im .. Spiel
plan 'iurfprünglich vorgefehenen Opern Lortzings 
"Waffenfchmied" unter KM Kr w in K 0 U a
k o,w fk: i, Mozarts "Entfiilhrung aus dem, .Serail" 
und, Verdis "Rigoletto" unter dem, aus i dem Polen
feldzug zurückgekehrten Städtifchen,!MD A r n 0 

Ii u fe I d gefpielt. Beiden zur Seite ftand~ 
H ans Müll e r - Ha y n als forgfältiger Spiel
leiter, U I r ichS u e z als ftilgerecht gefl:altender 
Bühnenbildner und eine S~ar größtenteils noch 
junger, a.ber fleißig an fich alibeitender Sängerin
nen und Sänger. Arno Hufeid, der feit 2 Jahren 
in Tilfit als Städtifcher MD wirkt und auch fchöp
ferifch tätig ift (Uraufführung feiner Oper "Das 
böfe Weib" im vorigen Jahre), brachte zu Shake
fpeares "Sommernachtstraum" gelegentlich 'der 
Aufführung diefesWerkes in Tilfit eine neue 
beachtliche, das Bühnengefchehen wirkfarn unter
.fl:reichende Mufik. 

Als, gewiITenhafter und feinfinniger Orchefter
leiter ~.rw:ies fich Hufeid auch in den beiden Sym
phoniekonzerten diefes Winters: das erfle bot Suite 
Nr. 2 h-moll von Joh. Seb. Bach, die "Kleine 
Nachtmulik von Mozart, die 7. Symphonie von 
Beethoven und mit der ausgezeichneten Sopraniflin 
K ä t he D ö r per vom Grenzlandtheater Arien 
von Mozart und Beethoven (Konzert-Arie Werk 
Nr. 65), das zweite mit Johannes Strauß 
als Solift ~erke von Borodin, Tfchaikowsky (Kla- . 
vierkonzert1b-moll) und Dvorak . ("Aus der neuen 
Welt"). Die in,. Vel1biridung mit der NSG "Kraft' 
durch Freude" veranftalteten Konzerte der "Mufik- ' 
gem~inde Tilfit" 'brachten. einen Son~tena;bend mit 
Prof. Ge 0 r g K u 1 e n kam p ff und Sie g -
f ri e d S.ch u I t z e (Beethoven, Brahms, Refpighi), 
Liede/'- ,und Al'ienabende mit S i g r i dOn e gin 
ulJdCeleftino Sarohe, das Quartetto 
dellaCamerata 'Musicale Romana 
(Beethoven, Pergallo, Verdi) und fchließlich als 
Krönung der bodenfländigen Mufikpflege die trotz 
fchwierigfier Umflände forgfältig vorbereitete Auf
führung von Haydns "Jahreszeiten" durch den 
Chor derM u f i k g' em ein d e unter Mitwirkung. 
des S ä n ger ver ein s und des M a 'd r i g a I -
ch 0 r.s Tilfit unter Leitung von A rn 0 Huf eid 
mit, dem BafTiften ProfelTor Dr. Er w i n Roß
Königsberg!pr., der Tilfiter Sopraniflin M arg a -
ret'e Gerber-Juft und Bafil Jankowyj,. 
dem Operntenor des Theaters, als Solifien. An 
fonfligen Konzerten ga;b es noch, vom Grenzland
theaterveranftaltet, ein~n Klavierabend mit E 11 y 
N,e y und, von "Kraft durch Freude" vermittelt, 
ein GaIbkonzert des NS - Symphonie - Orcheflers 
(Beethovens "Leonoren"-Ouvertüre Nr. IU 'und 
5. Symphonie, Mozarts A-dur-Violinkonzert mit 
Mi cha el S ch m i d als Solift) , das in Vertretung 
des erkrankten GMD Franz Adam der Königs
berger StaatskapelLmeifler W i I hel m Fra n z 
R eu ß in Uberlegener Art leitete. 

Bereichert wurde die örtliche Mufikpflege durch 
zwei -vom· Organiften der Tilfiter Kreuzkirche 
Wal t e r S ch 0 r i e s mit dem Königsberger Bari
ton H a.ri s E g ger t . veranfialtete Kirchenkonzerte 
mit älterer und neuerer Mufik' und eine unter 
Leitung, von Studienrat Dr. Wer n e r S eh war Z ' 
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ftehende mufikalifche Feierll:unde mit Werken von 
Max Reger in der Deutfchordenskirche (Madrigal
chor Tilfit, Margarete Gerher-Jull: und Organill: 
Hans Gerber). Das deutfche Volksbildungswerk in 
Tilfit, deffen mufikerzieherifche Arbeit (Einführungs
abende in Opern, Symphonien ufw.; Sing- und 
Mufiziergemeinfchaften) feit einern Jahre Dr. W. 
Schwarz leitet, hat begonnen, den Kreis der mufik
freudigen Einwohner erweitern zu helfen, um auch 
in Tillit eine aufnahmefähige Mulikgerneinde auf 
breitefter Grundlage zu gewährleiften. 

Dr. Werner Schwarz. 

T ROPPAU. Wir berichteten {chon im Vorjahr 
von dem regen Mulikileben in Troppau, jener 
fudetenfchlelifchen Gremll:adt, die durch Jahnhun
derte ein Bollwerk deutfcher Kultur im Often 
darll:ellt. Es ift erfreulich, daß Troppau trotz der 
Kriegszeit feine feit Jahrzehnten befrehenden Sin
fonie!konzerte fortfetzt, in denen durch ein boden
ftändiges Orchefrer wertvolle Orchdl:errnufIik ge
boten wird. Heuer war das erfte Konzert auf die 
klaffilfch-romantifche Note eingeftellt und brachte 
Tonfchöpfungen von Cherubini (Ouverture zu 
"Anrukreon"), Mozart (Es-dur-Sinfonie) und Schu
bert (C-dur-Sinfonie). Opernchef 01 t t 0 F r i e d -
r ich bewäJhrte fich auch im Konzertfaal als fach· 
kundiger und umlichtige.r Fiilhrer des gut ein
gefpielten Troppauer Theaterorchefters. Das zweite 
Sinfoniekonzert führte von Schumann (Manfred
Ouverture) über Brahms (Zweite Sinfonie) bis zu 
P/itzner (Duo für Violine und Violoncello) und 
Graener (Gotifche Suite). Das Duo von Pfitzner 
gab zwei vililhewährten heimiichen Kunftkräften 
Gelegenheit, foliftifch hervorzutreten: dem Kon
zertrneifter H ans R e z e k. und dem Solocelliften 
Will i Gei e r. Beide befitzen eine vollendete 
Technik, einen geha!ltvollen Ton und ein feines 
Kunftverll:ändnis. Ein ganz bdfonderes künft
lerifches Ereignis bildete für Troppau das Konzert 
des Deutfchen PhiLhannonifchen Orchefrers in Prag 
unter Leitung von GiMD J 0 fe f K eil her t h 
mit einern durchaus k.laffifchem Programm. (Bach, 
3. Brandenburgifches Konzert, Haydn, Symphonie 
"Die Uhr", Beethoven, 5. Sinlfonie). Die Trop
pauer Gefangvereine (Städtifcher Chor und Trop
pauer Volks chor) vereinigten fich zu einer in aiden 
Teilen wohlgelungenen Aufführung von Joh. Seb. 
Bachs Weihnachtsoratorium. Danlk der mühevollen 
Probenarbeit und ,gewifIenhaften Vonhereitung des 
Wenkes durch Chorleiter Dr. Vi k tor Wer b e r 
gab es eine glanzvolle Aufführung, in der Chor, 
Solill:en und Orchefter aulf voHer Höhe ftanden. 

Außerdem konnte man in Troppau zahlreiche 
Konzerte auswärtiger Kunilikräfte und Vereinigun
gen hören. Die "R e gen s bur ger Dom -
fpatzen" und die "Wiener Sängerkna
ben" traten gleichfam miteinander in Wettlbewerb. 
Von beiden Chorvereinigungenhörten wir alte 
Kirchengefänge, Volkslieder und Werke von Franz 

Schubert. Die" Wiener Sängerknaben" gedachten, 
auch des 80jährigen fudetendeutfchen Tondichters 
Kamillo Horn durch feinen markigen Chor 
"Deutfch fein!" (Worte von Ottokar Kernfiock). 
Als Befonderheit mhren die Wiener Sängerknahen 
immer auch irgend ein iJdeines Sin~fpiel auf. Dies
mal ~ die eigen.s für fie glifchaffene Märmen
oper "Die flehen Schw~ben" (Mufik von Dr. 
Richard Roßmayr) den jungen Darfiellern Gelegen
heit, ihre Boonenlicherheit zu beweifen. Die Re
gel19burger Domfpatzen, die auch Gefänge mit In~ 
ftrumentalbegleitung vortrugen, traten zum erll:en 
Mal in Troppau auf, hatten unter der Ik.ünftleri
fchen Leitung von Prof. Dr. S ch rem seinen 
großen Enfolg aufzuweifen und wur,den von der 
Zuhörerfchaft ftürmifch bejubelt, ebenfo wie die 
Wiener SängevknaJben,die unter der Führung 
Milo von Wawalks ftanden. Troppau hatte 
auch die Möglichkeit, die außerordentliche Kunfi
fert~eit und einzig daJl:ehende Stimmhöhe Ern a 
Sa ck s zu beWUIlldern. Ferner wurde von der 
NSG "Kralf't durch Freude" ein SolLftenru'bend 
Se p p und' J 0 If e f i n e S u p pan s veranfia1tet. 
Der derzeIt Qffi Landestheater in Beuthen tätige 
Opernbariton Sepp Suppan fang mit Wärme und 
Ausdrum. mehrere Opernarien, BaLladen und Lie
der deutlcher Mdfte.r. Die Gattin des Künll:lers. 
die Wiener Pianifrin Suppan-Rodler ze1gte ihre 
ausgefeilte Technilk und ein hochentwickeltes Stil
gefühl in verfchiedenen K:lavierwerken. 

Der Tag der deut'fchen Hausmuftk wurde in 
Troppau durch zwei Veral1Jfialtungen gefeiert, die· 
durchaus Franz Schubert gewidmet waren. Am 
erften Abend huld1gte ibm die Jugend, e.m zweiten 
führten Troppauer Kunfrkräfte eine Rei'he von 
Karnmenrnufikwenken Schuberts ·vor. Die heiden 
Veranll:altunogen waren geeignet, das Gefühl der 
Zufammengehörigkeit mit Franz Schubert, delIen 
Eltern fudetendeutfmen Stammes wareil-, zu ver
tiefen. Eine begrüßenswerte Neuerung ift es, daß 
man .der Jugend (HJ und BDM) wertvolle Kam
menrnudilk vorführt. Dem Bann Troppau der HJ 
gelang es, das D ah I k e - Tri 0 (Bedin) für 
diefen PiLan zu gewinnen. Das Programm war 
durchaus der FafIung.gkraft der Jugend angemeffen. 
Prof. Dah:lJke eriklärte jedes einzelne Werk und 
gedachte in befonders warmen Wor,ten Franz Sehu
berns, in deffen Zeichen die heutigen Hausmuftk
aJbende ftanden. So zeigte lich die alte Muftkkultur 
Troppaus von neuem wieder in den ver1fchiedenen 
Veranll:altull'gen des laufenden Spielj.ahrs. 

Studienrat Karl Bramtel. 

U LM a. D. Die drei letzten Sinfoniekonzerte 
des Konzertwinters 1939/40 reihten fich den voran'
gegangenen würdig an. Ausgezeichnet waren wie
der die berühmten Solifien. Der geniale E d u ar d 
Erd man n Jpielte Klavierkonzerte von Weber 
und Mozart mit differenzierter Farbigkeit, fchim
mernder Klangpoefie und feelenvoller Sanglichkeit. 

1 
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Als Gaft 'dirigierte der Stuttgarter GMD Her
be r t A"l b e r t, bei, dem uch gefundes, tempera
mentvolles Gefühl mit geill:iger Klarheit verbinden, 
die 2. Sinfonie von Brahms. Er holte aus dem 
S t ä d t i fehe n 0 r ch eil: e r Ulm ein Höchll:maß 
an Klang und Energie heraus. Im 4. Konzert ver
mittelte AI f red Ho e h n das Klavierkonzert 
b-moll von Tfchaikowfky mit virtuofer Technik 
und leidenfchaftlichem Gefühlsausdruck. Cherubinis 
felten gefpielte "Anakreon"-Ouvertüre erklang in 
fpielerifcher Anmut und Durchlichtigkeit, während 
die "Eroica" nicht ganz befriedigte. Das letzte 
Konzert dagegen gelbaltete fich durch die feine 
Wahl der Werke wie durch die überzeugende 
Wiedergabe unter MD Kar I Hau f s Stab
führung zu einem eindringlichen Erlebnis, das von 
Schuberts "Unvollendeter" in ihrer Duftigkeit und 
weltfchmerzlichen Lyrik bis zur dramatifchen En
ergie und dem feurigen überfchwang von Beet>
hovens 7. Sinfonie reichte. Dazwifchen fang He
I e n e Fa h r n i Arien von Haydn und Mozart, 
blühend im Ton, mit innigem Wohlklang und 
ganz rein den klafIifchen Stil nachzeichnend. 

Nach längerer Zeit konnte man einmal wieder 
ein großes Chorwerk hören. Haydns "J a h res -
z e i t e n" erklangen unter MD Fr i tz Ha y n s 
überlegener Führung, der die entzückenden Ton
malereien liebevoll ausarbeitete und doch den gro
ßen Zug wahrte. Der Ulmer 0 rat 0 r i e n ch 0 r , 
der bisher fehon als "Verein für klafIifche Kirchen
mufik" das kirchliche und weltliche Chorwerk 
pflegte, fang fchön und ausdrucksvoll, vom Städti
fchen Orchell:er fein begleitet. Solill:en waren 
So phi e Ho e p f e I (Frankfurt) mit ihrem rei
nen, fülligen Sopran, An ton K n 0 ll mit feinem 
ausdrucksvollen Tenor und Hel mut S t a h I 
(Stuttgart) mit feinem empfindungsvollen, weichen 
Baß. Am Karfreitag brachte der Oratorienchor 
unter dem gleichen Dirigenten eine treffliche 
Wiedergalbe der PalIionsmulik von Schütz, wobei 
o t t 0 Hili erb r a n d (München) feine fein 
charakterifierende Gefangskunll: und Hel mut 
S t a h I .feine klangvolle Stimme ein fetzen konnte, 
während Prof. Dr. Keil er (Stuttgart) die Orgel 
ausgezeichnet betreute. In einem Sonatenaben'd 
gaben Lilia d'AI,bore (Rom) und Hubert 
Gi e f e n (Stuttgart) Proben ihres bedeutenden, 
weltlbekannten Könnens. In der Natur der Gei
gerin verbinden fich deutfche Ausdruckskraft und 
Innigkeit mit füdlicher Leidenfchaft und Schön
klang. So wird fie den deutfchen Meill:ern gerecht, 
wenn fie auch in der blühenden, klangfarbigen 
Tonfprache Cäfar Francks und der verträumt
leidenfchaftlichen "Ruralia Hungarica" von Ernfl 
von Dohnanyi ihr Beftes gab, von dem ausgezeich
neten Pianifren vortrefiflich begleitet. In einem mit 
begeill:ertem Beifall aufgenommenen italienifchen 
Opernabend der NSG "Kraft durch Freude" lernte 
man in Mich a,e I Tom a k 0 einen Tenor von 

einer fchönen, bis in die Höhe leuchtkräftigen 
Stimme, in M a r i a S i g r i eine Koloraturfänge
rin erften Ranges und in Dom e n i c 0 M ara -
bot tin i einen Bariton von verfchwenderifcher 
Fülle und herrlicher Urfprünglichkeit kennen. 

Die 0 per des Stadttheaters brachte zwei 
Lortzing-Opern: den "Wildfchütz" mit Kar I 
Pa u I Rau in der Titelrolle und " Waffen
fchmied", den Fr i tz Re i n h a r d t fang, heide 
in guter mufikalifcher und henifcher Durch
arbeitung. Als befonders gelungen muß H umper
dincks "Hänfel und Gretel" genannt werden. KM 
G roß als feinfinniger Dirigent und Intendant, 
o ck e I als Spielleiter im Verein mit Bühnen
bildner La h a y e Schufen wahre Märchenll:immung. 
Richard Wagners "Fliegender Holländer" unter 
KM Hau f und Intendant 0 ck e I ftellte natürlich 
an aUe Künll:ler fowie an die technifchen Helfer 
äußerll:e Anforderungen. H ein r i ch Reck I e r 
verkörperte die Titelrolle in mufikdramatifch ein
drucksvoller, ergreifender Weife. Als Senta wagte 
eine fehr begabte junge Künll:1erin den Sprung 
auf die Opernlbühne: E d i t h E ni n ger, die 
gefanglich und darftelleriJeh eine vollgültige, reife 
Leill:ung bot. 

Die Spielzeit des Ulmer Stadttheaters, die ur
fptünglich im April endete, wurde bis Ende Juni 
verlängert, während die neue Spielzeit bereits im 
Augull: wieder beginnt. Für die Einführung diefer 
ga n z jäh r i gen S pie I z e i t war die Il:arke 
Steigerung des Befucherftands maßgebend. Der 
Monat Februar 1940 zum Beifpiel brachte Rekord
einnahmen, wie {je feit 1933 nicht mehr da waren. 
Fall: jede Vorll:ellung zur Zeit ill: ausverkauft. 
Häufig mußten nicht nur bei Operetten, fondern 
auch bei Opern und Schaufpielen zahlreiche Be
fucher wieder abgewiefen werden. Dr. Ernll: Kapp. 

WüRZBURG. Das Stadttheater (Intendant: 
o t toR e i man n) brachte in der Berichtszeit die 
Opern "Fidelio", "Troubadour", "Schwarzer Pe
ter", "Mona Lifa", "Carmen", "Die verkaufte 
Braut" und einen Mozart-Abend. Das Bell:reben, 
möglichft alle Hauptgebiete 'der Oper einzubeziehen, 
verdient Anerkennung. Freilich konnten die Auf
führungen nicht gleichwertig fein. Den ausgeglichen
ften Eindruck hinterließen "Fidelio", der mit allem 
nur erreichbaren Nachdruck ftrengen, inlbrünll:igen 
Beethoven gab, und "Die verkaufte Braut", die 
ein paar genießerifche Stunden fchöner Mufik 
fchenkte. Die zeitgenölIifche Oper vertrat Lieck
Schultzes "Schwarzer Peter". Hier handelt es fieh 
nicht um ein Märchen, fondern um einen Bilder
bogen, worin die Spieler auch nicht aus der Tiefe 
herauf gefialten, .fondern Figuren find. Die In
fzenierung unter C. M. H aas war fehnittig, die 
einfache Mufik unter 0 t toM atz e rat h griff 
durch, aber der Widerhall bei der B'evölkerung war 
geteilt. Max Schillings' "Mona Lifa" zu geben, 
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war für unfere Bühne ein zu großes Unterfangen. 
Die Oper fteht nun einmal auf glanzvoller Aus
ftattung und verlangt auch üppige Streicherbefet
zung im Orchelter. über beides verfügt das Stadt
theater nicht. Der Wert der Aufführung lag haupt
fächlich in den guten Stimmen (darunter ein Nürn
berger Gaft, An d r e v. Die h I als Tumoni, eIn 
raumfchaffender Baßbariton.) 

Da Würzburg als Mozartltadt weithin Ruf ge
nießt, follte die "Zauberflöte", die fchon feit fehr 
langer Zeit nicht mehr im Spielplan erfchien, auf
geführt werden. Das ließ lich aber doch nicht 
durchführen; man begnügte lich mit einem kleinen 
Mozart - Abend ("Der Schaufpieldirektor" und 
"Baltien und Baltienne"). Es wäre aber fehr irre
führend, die Leiltungen der Würzburger Oper nur 
nach diefen Werken zu würdigen. Der Haupt
gewinn lag im rein Mulikalifchen und bei den 
bedeutenden Gefangsfolilten. c 

Der mulikalifche Leiter der Oper, Ot toM a t
zer a t h, wurde mit Beginn der nächften Spielzeit 
für fünf Jahre an 'das Staatstheater Karlsruhe be
rufen, um dort die Symphoniekonzerte und die' 
große Oper zu leiten. Daraus geht fchon hervor, 
welch ausgezeichnete Kraft Würzburg an ihm ver
liert., In der Tat waren feine Aufführungen ftets 
gekennzeichnet durch eine Vereinigung von Geilt, 
Feuer und Schöpferwillen. Gefchärfte Wucht und 
atmende Innigkeit bringt er in gleich packender 
Weife. Seine "Carmen" war kammermulikalifch 
durchfichtig, fein Mozart auf das Zentrale der 
Partitur gerichtet, fein Smetana fchwelgerifch fchön. 
Es wird .fchwer fein, diefen Verlult einigermaßen 
zu erfetzen. 

Die mächtigften Stützen auf der Bühne waren 
wieder Robert Mohl (Tenor), Hilde Hack
bar t h (Hochdramatifche), im komifchen Fach 
W i I hel m H i I g r e y und M a x G I 0 0 r, der 
durch feine vorteilhafte Bühnenerfcheinung und 
einen warmen, glanzreichen, gefchmeidigen Bariton 
ftets gefiel. 

Die Geltaltung d~s Bühnenbildes und 'der Büh
nenvorgänge litten öfters unter Zügen vergangener 
Mode und an einem Mangel an Fafzinierendem. 
Dies läßt lieh ja auch mit geringen Mitteln her
vorbringen, d\l es nicht auf koftfpieligem Aufwand, 
fondern auf genialem Einfall beruht. 

Der Wille zu bedeutender Lei/tung fei aber aus-
drücklich anel"kannt. Dr. O~kar Kloeffel. 

ZEULENRODA. (UA Fritz Sporn, "Hymne an 
Deutfchland".) Im Rahmen eines ftädtifchen Sin
foruekonzertes kam das neuefte Werk "Hymne an 
Deutfchkmd" für gemifchten Chor, Kinderchor und 
Orchefter des weit über die Grenzen feiner Thü
ril14?;er Heimat hinaus bekannten Komponifren Fritz 
Sporn unter delTen perfönlicher Leitung zur Ur
aufführung. Ausführende waren: die gefilmte 
ftädtifche Kapelle Plauen, der ftädtilfche Oratorien-

chor Zeulenroda und ein Kinderchor (Oberfchule 
und Mädchenvolksfchuile). Das im VerlQß von 
Tifcher und Jagenberg herausgegebene Werk mit 
Texten von J. M. Lutz hat eine AulfrÜhrungsdauer 
von ungefähr 20 Minuten. Die Muftik. fchöpft die 
Dichtung voll aus, fle atmet frählerne Romantik 
urud führt im Ausdruck aufgefpeicherten Kraft
gefiilhles hinüber zu vö\lkifcher Haltung. Packend 
und' ,{prachwuchtig ift die muftkalifche Formung, 
die flch melodifch wie auch rhythrnilfch kraftvoll 
bewegt. D~e prächtigen Chöre fteigern lich zu einer 
gewaltigen mitreißenden Fuge "Nun willl ich auf
flammen und dein Lied lingen: Deutfchlandl" bis 
zum Einfatz des Kin.d.erchores mit der fchlichten 
NäJgelifcben Vollksweife "Kennt ihr das Land fo 
wunderfchön", Ülber deren Schlußltrophe lich noch 
einmal der gemilfchte Chor in feiner kontrapunk
tifcher StiIl1lll1fiilhrung entfaltet. Die mit Itärkftem 
Beifall aufgenommene Uraufführung Itellte unter 
Beweis, daß diefes köftliche Werk bei Ausführen
den und Zuhörern fehr ftal"k gewirkt hat und 
herzliche Zuftimmung fand. 

Vor nahezu zwei Jahren wurde Fritz Sporns 
gewaltiges Omtor,ium "Deutfchland" anläßlich 'des 
700jruhrigen Jubi>läurrns feiner Vaterftadt aus der 
Taufe gehoben und hat in zahlreichen ftattgefun: 
denen un.d ,gegenwärtig bevorftehenden Aufführun
gen feinen Siegeszug angetreten. Möchte auch feine 
Hymnediefen Weg ,befchreiten. 

Der Komponilt hat in die'fem Konzert wiederum 
feine FäJhigkeiten als Dirigent bewiefen wie er im 
erften Teile Brahms' c-moll-Sinfonie einwandfrei 
wiedergab. Mit der "Feillichen Mufik" des Hol
länders Brandt-Buys klang das Sinfoniekonzert; 
das tiefen Eindruck h.i.ruterließ, aus. W. Güther. 

ZITTAU I Sa. Im vergangenen Konzertwinter 
hatten wir Gelegenheit, den neuen Städtifchen MD 
des Grenzlandorchefters W 0 I f g a n g Loh f e 
(Nachfolger von Helmut Kellerunann) in vier Sin
foniekonzerten im Grenzlandtheater und in anderen 
Konzerten als Dirigent fowie aJs Klavierfolilt 
kennen zu lernen. Schon die Vortragsfolgen feiner 
Konzerte verrieten Gefchmack, lie verbanden aber 
auch gleichzeitig das traditionelle Kulturgut der 
Vergangenheit mit dem zeitgenöIIifchen Schaffen. 

Im erften Sinfoniekonzer·t hörten wir Joh. Seb. 
Bachs Suite (Nr. 2) in h-moll, die Haydn-Varia
tionen von Johannes Brahms, darauf Prof. G e 0 r g 
Ku I e n kam p f f (Berlin), der des gleichen Mei
fters Violinkonzert einzigartig ,f pielte. Anfchlie
ßend L. van Beethovens vierte Sinfonie (B-dur). 
Der zweite Abend ftimffite mit Paul Graeners im 
Rokokoltil gehaltener Suite "Flöte von Sanssouci" 
ein. Dann fpiehe Wolfgang Lmre mit Bravour 
und feiner Eleganz das raffige c-moU-Klavier
konzert von Serge Rachmaninoff unter Kar I 
S 0 m m er s Leitung. Die Rheinifche (Es-dur) 
Sinfonie von Robert Schumann gab 'dazu den 
Schlußakkord. Das dritte Konzert brachte W. A. 
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Mazart~ Sinfonie D-dur (ohne Menuett), das präm
doge ViolonceH-Konzert von Antan Dvorak mit 
A lf red P atz a k (Leipzig) als Solift, die M ax 
RegerIche Ballett-Suite und die fpritzige und 
fchwungvdlle Ouvertüre zu "Donna Diana" von 
E. N. von Reznicek. Und im letzten kam Fried
rich des Großen "Dritte Sinfonie" (D-dur) zu 
Gehör, die interdf.anten und kkmgfenfiblen Spitz
wegbilder von Erich Anders folgten darauf. Unter 
Mitwirkung der Chorgenneinfchaften "Orpheus" 
und NSG "Kraft durch Freude" fang man das 
Schickfa-lslied von Johannes Brahms. Und: die lei
denfchaftliche, lielbestrunkene Fantafie-Ouvertüre zu 
"Romeo und Julia" von Peter Tfchaikowsky gab 
den Ausklang. 

Die K.onzerte ließen durchweg das ernfte Streben 

des temperamentvollen MufIkers und Dirigenten 
Wolfgang Lohfe und feines Ormefters erkennen 
und lalIen erwarten, daß fein Schaffen auch wei
terhin vom Publikum gefördert wi.rcl 

Einige Kammel1ll1ufikabende (Zittauer· Streim
quartett: Mitglieder des Grenz,landorchefters) bra-ch
ten u. a. Werke von Beethaven, Haydn, Schubert, 
fowie eine Violinlfonate von K. Sommer (Wolf
gang Ldhfe und Erich Röling) und Dvoraks Kla
vierquintett (<<m Klavier: W. Lohfe) , .für die die 
Hörer ebenfalls viel Verlländnis zeigten. 

In den Sommennonaten fanden im Klofl:.erhof 
"Serenadenabende" vom Grenzlandorchefter unter 
Wolfgang ,Lohfes Leitung ftatt, die ganz befonders 
auch die Mufiker der Gegenwart zu Worte kom-
men ließen. KJS 

--------------------------------
KLEINE MITTEILUNGEN 

AMTLICHE NACHRICHTEN 
Der Präfident der Reichsmufikkammer gibt be

kannt: 
Wiederholte Anfragen geben mi.r VeranlalIung" 

darauf hinzuwei.fen, draß auch die in der Kirch.e 
ausgeübre muflikalifche Täcigkei<t zum Zuftändiß
keitsbereich meiner Kammer gehört, wie .dIas Reichs
minifterium für VoliksaufkJärun.g tmd' Propaganda 
in einer Entfcheidung ausdrüddim beftätigt hat. 
Die hinfimtlich der K Q m m er p fI im t V·O n 
Kir ch e n m u f n ik ern wiederholt aufgetretene 
Zweifelsfrage ül: fornit endgültig gekJärt. Ich be
nimme daher folgendes: 

Hauptberufl[che Kirchenmufliker h3Jben die for
melle Mitglie.dfmaft der Reimsmufikkall1llI1er zu 
erwerben. 

Nebenberuflidte Kirmenmufllker werden von der 
Verpflichtung, der ReichsmufLkkammer als formelle 
Mitglieder anzugehören, auf Grund des § 9 der 
1. DurcMüihrungsverof\dnung zum ReidtskuItur
kammergefetz vom I. November 1933 befreät, .fo
fern fie nicht wegen einer anderen die Kammer
pflicht begründenden Täti<gjkeit als namfdtaffende 
Miufiker die fOl1ll1elle Min~iedfch.aft der Reims
muftkkammer !bereits erwof\ben h3Jben oder erwer
ben mülIen. 

Die entlfprechenden Anträge auf Erwerb der 
Mitg.Iiedfchaft oder auf Befreiung von der Ver
pflimtung, der Re'imsmufl1kikammer anzugehören, 
find .bei der für den Wohnfitz des Antragftellers 
zullällldigen örtlJehen Dienfrftelle der Reimsmufik
kammer bis zum I. Juni 1941 zu freHen. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die Wie n e r S t a a t s 0 per führt v. 30. März 

bis 6. April eine Feftwoche durch, für die Rkhard 
Strauß' "Don Juan", "EJektra", "Daphne" und 
"Salome" , Verdis "La Traviata", Peter Tfchaikaw
fk ys "Fürft Igor" und R. Wagners "TI'iftan, und 

Holde" vorgefehen fmd. Als Uraufführung er
{eheint 3Jffi 4. April die neue Oper von Rudall 
Wagner-Regeny "Johanna Balk". 

Die Wattener zeitgenöJfifmen Kam
m er m u f i k tag ewerden aum in diefern Jahre 
durchgeführt. Zahlreiche Werke aus allen Gauen 
Deutlfch1ands lieg>en bereits vor, die foeben Ton 
einern Prufungsausfehuß gefichtet werden. Der ge
naue Zeitpunkt der Feftwoche freht noch nimt feft. 

Das Stadttheruter in Fra n ~ f u r t I ° dJ e r ver
anlla!tete vom 9.-16. März eine Beethaven-Wocbe 
mit einer Aufführung des "Fidelio" als feftlichem 
Höhepunkt. 

He i deI b er ß hat foeben ein M u f i k f e ft 
"Junger deutfeher Mufik" gewidmet. Das 
Hcidelberger Kamrrnerormefter vermittelte erftmals 
Gerhard Frommeis "Capriccios für Klavier", Wall
gang Fartners "Sprüdte von Eimendorff mit ein
famen Weitfen und in fchJimtem Satz zu gemiJchten 
Stimmen, Kurt HeUenbergs 7 kleine Klavierftücke 
und Lieder, und ein Rondo füt ViolonceLlo und 
Klavier von Wilhelm Broel. Ein Konzert "Zeit
genölIifche Orgel- und ChormufIik" ma-chte mit 
Werken von Jafel Ahrens, Joh. Nep. David, Her
mann Grabner, Hans Friedr. Micheelfen, Ernfl 
Pepping und Huga Difller belkannt. 

Aus Anlaß .des 140jährigen Beftehens der Son
dershäufer Lohlmpelle und der berühmten Loh
konzerte finden zU' Pfingften diefes Jahres befon... 
dere Sondershäufer Mufikfefttage ftatt, 
bei denen nur Kompofitionen von Dirigenten der 
Loh!kapelle zum Vortn3Jg kOll1llI1en, fo u. a. das 
berühmte g-moLl-Violinkonzert von M ax Bruch, 
das in Sondershaufen entlftanden und urauf.geführt 
ift und delIen Manufikript im iBefitzdes Städtifchen 
Mufeums zu Sondershaufen ift. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Univerotäts-MID Fr i e d r i eh Ra ben f eh lag· 

gründete mit Leoipziger Sängern und Sängerinnen 
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und Mitgliedern des Univerfitätsdtors einen neuen 
Kammerdtor, der den Namen "U n i v e ,r fit ä t s
K Ia m m e r dt 0 r" trägt. DIe junge Vereinigung 
will lidt vor allem die Pf.lege der Madrißalkul'lft 
des 17. Ja\hl'hunderts und der zeitgenölIiJdten Chor
mufik angelegen fein IalIen. 

Der Sänger kreis I Dr e s den hielt Soeben feitie 
erfte Kulturtagul1®,dlie dem GrenzlandJ... Volkslied 
gewidmet war, a.b. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die Orchefteclchule der Staatlidten Hochfchule 
für Mufik in K ö In, eine der älteften und' größten 
Schu:len diefer An in Deutfchland, Ibildet mulika
mch begllhte Jungen mit vollendetem 14. Lebens
j3lhr für die Berufsla'llfbahn als 0 rehe ft e r -
m u.f i ke r aUs. Die Ausbildung erfolgt in a.llen 
Blasinflrumenten, Cello, Kontrabaß, Geige (BrM
fche), Harfe und SdUa.gi;eug. Aufnahmegefudte 
lind Sofort an die .HochIdtule für Mufik, Köln, 
Wolfsfir. 3/5 zu richten. 

Audt in diefern Sommer, in der Zeit der Loh
kORZerre, finden unter der Leitung des Loh-KM 
C ar I M a r i a. Art z, zugleidt Direktor des Kon
,fervatoriums zu Son1dershaufen, ~b I. Juni fort
laufend Dirigierkurfe in Sondershaufen ftatt. 

In K ö n i g s h ü t t e wird eine M u f i k f dt u I e 
für Ju~nd und Vollk eröffnet, die ihr befonderes 
AUgenmerk auf das Volksfpiel und den Volkstanz, 
fowie auf die Erziehung zum gepflegten Sprechen 
richtet. 

Die' mit der Preußifchen Akademie der Künfte 
vel'bundenen Me i ft e r f ch u 1 e n für mufikalifdte 
Kompo{ition, die unter Leitung von Prof. Dr. 
G'erhard von Keußler Und. Prof. Max 
T rap 'p ftehen,' nehmen Schüler für das Sommer
halbjahr Anfang April auf und :zwar erfolgt die 
AUfnahme durch die !Meifter feIW. Auskunft er
teilt das Büro. der Preußifdten A1kademie der 
Künfle, Berlin C 2, Unter den Linden 3. 

Das Konlfervatorium und Mulikfeminar der Stadt 
KalIel, das 'unter Leitung von Dr. R i ch. G r e ß 
fteht, hat fOelben eine Mei!lerklalIe für Klavier 
eingeridttet, diePro[ W i n f r i e d Wolf - Berlin 
Ü'bertragen wurde. Prof. Wolf behält feine Tätig
keit an der StaatHchen Hochfchule für MufIJk in 
Berlin !bei. 

Prof; Georg Kulenkampff wird im Juli 
in 'Potsdam . einen Kurs für bereits im Beruf !lehen
de deutfche Geiger durchführen. Teilnehmergebühr 
und Reifemittel werden aus Reidtsmitteln gewährt. 
Bewerbungen . {md an die Abteilung Mulik im 
Reidtsminillerium für Volksaufklärun$ und Pro
pagnnda zu richten. 

In B rau n f ch w e i g wir,d am I. Mai eine 
Mufikhochfchule der Waffen-H er
qffnet, die den Muliker-Nadtwuchs für die Mulik
korps der Waf.fen-H heranziehen wird. Die fadt-

tedtnifche und künfl:lerifche AUsbildung übc:rnimmt 
der Lehrkörper der Brau.nfehweigifchen Staats
mur1lkUdiule; der die neue Schule als felbftänd,jge 
Abteilung angegliedert wird. Alle Auskünfte lind 
durch den Dirdk.tor der Braunfchweigifchen Staats
mufikfchule BraunJchweig, Theaterwall 16, zu er
halten. 

In einem öffentlidten Konzert der Mulikhoch
fchule zu We i m a, r hörte man M ozarts Klavier
konzert c-moll, das Violinkonzert g-moll von Max 
Bruch und das Konzert für vier Pauken mit Be
gleitung des Orchefters von Ottmar Gerfler. 

Das Mufikfdtulwerk für Jugend und Volk 
des Gaues Nie der don au fteht mit 85 Schulen 
mit Lnsgefamt 353 Lehrern UM 6218 Schülern an 
der Spitze ähnlicher Einridttungen Großdeutfdt-
lands. . 

Das AuslandsMIlt der Dozentenfchaft der Uni
verlität und d~ Staatlichen Hochfchu1e für Muflk 
in K ö 1 nerfreute mit einem wohlgelungenen Max 
Reger;AIbend unter Leitung von Prof. Dr. Kar I 
Ha f f e. 

Das Hodtfchulinftitut für Mulikerzi,ehung in 
B res lau widmete eine lKonzertftunde dem "Jun
,gen Bach". 

Im fechften OMefter-Konzert des Staatskonfer
vatoriums der Mu[!&:: zu W ü r zlb ur g hörte man 
das Violinkonzert in A-dur von Hermann Zilcher 
mit Konzertmeifter E r i ch R ö h n aus Berlin als 
Gall:; 

KIRCHE UND SCHULE 
Hermann Simons mufillrolifche Andadtt "Der 

Kreuzweg" für Gemein.de-, Ohor- und Einzelgefang 
mit OrgeL wird in diefer PalIionszeit in Berlin, 
Dresden, Stettin, Stolp, Augsburg, ElIen, Wupper
tal, Aadten, Quedlinburg, Eiben!lolk i. Erzge:b. 
und in Bergen a. Rügen aufgeführt. 

KMD Ger a T dB unk in Dortmund vermit
telte in .feiner 237. Orgelfeierfrunde die 11. Sonate 
c-moll, Werk 45 von Jo/ef Renner und Fanta.lie 
und FUf;e ü.ber "Aus tiefer Not" Werk I Nr. 1 

von Paul Gerhardt. 
Joh. Seb. Bachs Johannis-Pallion kam foeben 

unter Prof. Ru d 0 1 f Mau e r s b erg e r mit dem 
Dresdner Kreuz-Chor zu einer eindrulksvollen 
,Wiedergabe. 

Der. Kam m e r eh 0 r Bau t zen fang unter 
feinem Leiter Domorganill Ho r ft S dt n eid e r 
u. a. Gefänge von Jo/eph Haas, Hermann Simon, 
Werner-Potsdam, Kurt Thomas und Sigfrid Karg
Elert. 

Im Schloß Neu Ibo euer n a. Inn, in dellen 
Räumen bis' 'jetzt ein Landfchulheim untergebradtt 
war, 'fpielte mit Erfolg Her m aSt u den y zum 
erften Ma.le ~wei Violiriftülke (Meditation und 
Valse lente) von Anatol von RoefJel, mit dem lie 
im November audt die Cä/ar Franck - Sonate 
hören ließ. Im letzten lKonZert, am 13. Februar, 
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MUSIK FUR VIOLONCELL -
Konzerte und Konzertstücke 

KURT ATTERBERG 
Konzert In e moll für VIoloneeIl und 
Orchester. Werk 11 

Ausgabe für Violoncell und Klavier: 
Edition Breitkopf 5143 .......• RM 4.-

KARL BLEYLE 
KonzertfürVloloneell und Orchester 
Werk 49 

Ausgabe für ViolonceIl und Kla vier: 
Edition Breitkopf 5632 ...... , • RM 5.-

ANTON DVORAK 
Konzert In A dur für VIoloneoll und 
Orchester 
Ausgabe für ViolonceIl und Klavier: 
Edition Breitkopf 5465 , • , . , ... RM 6.-

MIKLOS ROZSA 
Rhapsodie für VIoloneeIl und 
Orchester. Werk 3 
Ausgabe für ViolonceIl und Klavier: 
Edition Breitkopf 5476 •....... RM 4·-

HERMANN ZILCHER 
Konzertstück In einem Satz für VioloneeIl und kleines Orchester 

Werk 11 

Ausgabe für ViolonceIl und Klavier: Edition Breitkopf SI 13 • . . . ~ . , . • • RM 1.-

Sonaten und Vortragsstücke 
YRJa KILPINEN 

Sonate für VIoloneeIl und Klavier 
Werk 90. Edition Breitkopf 5706 .. RM 6.
Sonate für VIoloneeIl oder Gambe 
und Klavier. Werk 91 
Edition Breitkopf 5707 .•...•.. RM 4.-

JULIUS KLENGEL 
Ein Musikantenleben. Sechs Stücke 
für VIoloneeIl und Klavier. Werk 65 
Heft 1 : Aus der Kinderzeit - Jünglings- und 
Mannesjahre - Liebesträume 
Edition Breitkopf H89 .•...... RM 3.
Heft 1 : Fröhliche Augenblicke - Hartes Ringen 
- Ausklang 
Edition Breitkopf 5590 ••..•.•. RM 3.-

SIGFRID WALTHER MULLER 
Sonate in F dur f. VIoloneeIl u. Klavier 
Werk 14. Edition Breitkopf 5320 • I RM 6.-

WILL Y RaSSEL 
Sonate In a moll für VIoloneeIl und 
Klavier 
Edition Breitkopf 5194 ....•... RM 3.-

I " MIKLOS ROZSA 
Duo für VIoloneeIl u. Klavier. Werk 8 

Edition Breitkopf 5574 ......•. RM 4.-

OTHMAR SCHOECK 
Sonate für Boßklarinette. Für Violon

cell u. Klavier eingerichtet von Fr. Hindermann 

Werk 41. Edition Breitkopf 5566 •• RM 6.-

KURT THOMAS 
Sonate In d moll für VioloneeIl und 
Klavier. Werk 7 

Edition Breitkof 5406 ......... RM 6.-

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

BR E 1 T K 0 P F & H Ä R T EL 1 N L EI P ZI G 
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trat das Münehener Duo - A n n a S eh u hund 
Ka.r! Lud. Weishoff - auf und erfreute 
die Zuhörer rnit dem ausgezeichneten Vortrag 
einiger Werke für 2 Kla.viere von J. ehr. Bach, 
Mozart-B~foni und Emil Sauer. 

PERSöNLICHES 
GMD H ans R 0 s bau d, der bisherige Leiter 

des Mwlikle'hens in Münfier, wurde als Leiter des 
Mufilldebens na.ch Straßburg berufen. 

'Der .auch als Komponilll; von Liedern und In
flrwnental werken !bekannt gewordene KM 0 t t 0 

F ä rb e r - Plauen wurde als I. KM an das Stadt
theater Thorn verpflichtet. 

GMD Georg L. Jochum berief KM Will y 
W i ck e n h ä u f e r i3ils 2. Kapellmeifrer an das 
Landestheater in Linz. 

Geburtstage. 

Der Komponift und Mufikfchriftfreller R i ch a r d 
·W i n t zer vollendete am 9. März das 75. Lelbens
j.ahr. 

Alm 28. März feierte deraueh in Deutfchland 
hochgefchätzte Dirigent des Amfterdamer Conzert
gebouw-Orche!lers, Will e m Me n gel be r g , 
feinen 70. Geburtstag. 

Am 7. April wirdi der Leipziger Choroirektor 
und MufIiklfchriftfreller Prof. J 0 f e f A eh tel i k 
65 Jahre. Den Lefern unferer ZFM ift fein Name 
befonders als der eines ausgezeichneten Beurteilers 
neuer Chormufik wohl bekannt, dem mancher 
junge Komponift wertvolle Förderung verdankt. 

Der K;a.peUrneifter am Reichsfender Leipzig 
T he 0 d 0 r B lu m er, bekannt auch als Schöpfer 
von Liedern, Klavierwerlken und Kammermufik, 
wurde a.m 24. März 60 J.ahre alt. 

Todesfälle. 

t V 0 I :k art K 0 e h n, Referent in der Fach
fchaft Mufikerziehung ,im Generalgouvernement als 
Unteroffizier in einem Artillerie-Regiment. Der 
Präfident der Reichsmufikkammer widmete ~einem 
treuen Mitarbeiter einen warmen Nacllluf. 
t Mn 2. März nach kurzem Krankenlager im Alter 
von 56 Jahren Au g u ft Po h 1- Köln. Den Lefern 
unferer ZFM ift fein Na.me wohl vertraut durch 
feine vielen. wertvollen "Ausgrabungen". Es ver
ging lkawn ein Gedenktag aus früherer Zeit, zu 
dem er nicht etwas über die Schickfale des betref
fenden Mufikers oder die Lage der Zeit -zu fagen 
wu,ßte, und fo danken wir ihm manche wertvolle 
Anregung. 

BÜHNE 
Li n z hatte einen ·großen Tag mit der Auffüh

rung der "Meifrerfinger von NürnJberg" auf der 
neuge/l:.alteten 'Bühne, -unter Leitung von Ge 0 r g 
L. J omu m. 

Das Enfemble des Stadttheaters U I m fpiette 
in Heidenheim G. Puccinis "Boheme". Neuein
ftudiert wurde foeben Verdis "Don Pasquale". 

Das E f f e n e r Opernhaus hat foeben Nicolais 
"Luftige Weilber" neueinftudiert. Die Bühne reifte 
im Berichtsmonat mehrmals zu Gafrfpielen na.dJ. 
Holland. 

Am HelIi!fche~ Landestheater in Dar m ft a d t 
kam focben Mozarts "Hochzeit des Figaro" in 
NeueinJftudierung heraus. Auch eine Uraufführung 
verzeichnet der Spielplan der letzten Wochen: Die 
Oper "Der goldene Topf" von Wilhelm Peterfen. 

Bi eIe f eid hat fich VerdienJfte erworhen durch 
die Aufnahme der Lortzing-Oper "Prinz Caramo" 
in der Beal'beitung des LortzingforIchers G e 0 rg 
R i ch a r d IK. ruf e in den Spielplan. 

Na.ch dem "Waffenfchmied" hat .d\1s Cott
b u f e r Stadttheater foeben nun auch Lortzings 
"Undine" zur Aufführung ßeibracht. 

Als Höhepunk1: der diesjährigen Spielzeit am 
Deutfchen National-Theater in ,We i m a r darf 
die kürzliche Aufführung von Richard Strauß' 
"AralbeHa" gelten. 

Julius Weismanns heitere Oper "Die pfiHige 
Magd" kam indiefer Spielzeit .an zahlreichen 
Bühnen zur Aufführung, zuletzt in Ha n n 0 ver 
und Ratibor. 

Zum Gedenken an den am 7. Februar d. J. ver
ftorbenen Intendanten der Städtifchen Wiener 
Volksoper, Kammerfänger An ton B <t u man n, 
hat die Vo1ksoper an fünf Albenden Infzenierun
gen des Verblichenen in gefchlolIener Folge vor
geführt, und zwar: "Zauberflöte", "Fidelio", 
"Regiment~tochter", "Zar und Zillnmermann", fo
wie "Barbier von Sevilla". 

G. Puccinis Oper "Der Mantel" ging in Neu
infzenierung über die Städtif«;hen Bühnen A u g s -
hu f'g •. 

Das Man n h e i m erN a t ion a I - Th e a t e r 
wurde eingeladen, in P<tris in zwei V orfteUungen 
die "Walküre" zu ibri.ngen. Staats-KM Kar I 
E I m end 0 cf f führt den Stalb. 

Dile Städtifchen iBühnen in G r a.z (Intendant 
Dr. R u cl: 0 I f Me y e r) planen für das Mozart
Jahr einen Zyklus der Opern Mozarts. Bereits in 
allernächdl:er Zeit erfch,einen "Cosi fan tutte" und 
"Die Zauberflöte" in voUftändiger Neuinfzenie
rung auf der Bühne. 

Anläßlich des Mozart-Jahres eröffnet die Be r
li ne r Vollksoper ,die neue Spielzeit im Herlbft mIt 
einer Aufführung 'des "Titus". 

Franlkfurt/M. führt vom 2.-14. Juni eine 
M ozart-W oehe der Städti~chen Bühnen durch, bei 
der fämtliche Opern des Meifters zur Aufführung 
kommen. 

Fritz von Borries' Oper "Magnus Fahbnder" 
ging Ülber die Bühnen Alteniburg, Braunfchweig, 
DülIeldorf, Kaiferslautern, Saarbrücken und Mann
heim mit fchonem Erfolg. 
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I 
Ein Beifallssturm von seltenen Ausmaßen (Kurhess. La~deszeitung, Kassel) 

·HANS BREHME 

Oper in drei Akten von Paul Ginthum 

Dauer: 2 1/ 2 Std./ KlavierauszugEd.Schott)185 RM 12.- /Textbuch RM -.60 

Uraufführung am 25. Februar 1941 

zm Preuß. Staatstheater Kassel unter Leitung von R 0 b e r t He ger 

Nächste Aufführung: Detetsches Opernhaus Berlin 

Pressestimmen: 

Frankfurter Zeitung, 28. 2. 41 
•• , Diese Oper stellt der Bühne sehr reiz volle 

Aufga ben, dem Orehester, aber vor allem aueh dem Chor. 
Sie liefert sehwierig<, aber .ehr dankbare Rollen. Sie wird, 
wo sie so ausgezeichnet wiedergegeben wird wie in Kassel, 
f ... e1n und gefaUen. Sie ist am versehiedenartigen und kunst
voll behauenen Bausteinen klug und wirksam zusammen
gesellt und zeigt viel Originalität, FrisdJe, Kunstverstand 
und Sinn für Bühnenwirkung. Waltel' Dirks 

Kasseler Post, 27. 2. 41 
.•• Schon die Wahl de. StOffel zeugt bei Brebme von 

einem für einen so jungen Musiker ungewöhnlidlen Verant
wortungsgefühl gegenüber d.r Kunst im allgemeinen und der 
Oper im besonderen ... Ganz eindeutig hat er nieht nur 
seine große Begabung unter Beweis gestellt, sondern. zugleieh 
den Willen zur Wahrhaftigkeit bekundet, die fern jedem 
Kompromiß oder billigem Effekt ihren geraden Wrg geht ••. 
Und doeh geht Von seiner Musik die magisehe 
Gewalt aus, die nur dem wirklieh Sehöpferischen 
eigen ist, eine Gewalt, die den Hörer in ihren 
Bannkrei. zieht, ob er will oder nieht .. B.Stürmer 

Vlilklseher Beobachter, 8arlln, 2. 3. 41 
.. , Hier äußert sieh eine starke, ja überdureh

sehnittliehe Begabung, die aUI der Welr HändeIs 
mancheAnreguAgen gewann und sie eigenhändig verarbeitete. 
Da ist ein mit virtuosem Geschidi behandelter OtiDeSler .. 

apparat, der in oft konzertanter Haltung in dem Vorspiel 
und mit vielseitigem kühnen Harmonien das Geswehen dra
matiseh unterbaut. Die Stimmbehandlung hält sieh großen
teils im Rahmen eines rezitativisch-deklamatorisc:hen Aus
drud" von sehöner Gebundenheit. Hanns Mese!.;e 

Hannoverlcher Anzeiger, 28.2.41 
..• Die Uraufführung geltaltete sich denn aueh 

zu einem ausgesproenenen Erfolg. Das Publikum 
jubelte dem Komponisten und seinen verdienstvollen Helfern 
2U, wie es selten bei einer Uraufführung der Fall ist. 

Erich Limmert 

Kurhellisehe Landeszeitung, Kassel, 27.2. 41 
•.. ein nicht endenwollender Beifallssturm von seltenen 

Ausmaßen ... Das Orehester behandelt Brehme. ohne die 
Instrumentation zum Selbstzweck zu erheben und virtuosen 
Effekten naehzustreben, mit vollendeter Sieherheit und dra
matisehem Instinkt. Im ganzen: Die Oper ist das eharak
tervolle Werk eines bedeutenden Polypho
n ike rs TOD star ker Ei gen a rt un d a usges p romener 
Begabung aueh für das musikalisehe Drama .•. 

Franz Uhlendorff 

Film-Kurier, Berlln, 3. 3. 41 
••• Der Erfolg der neuen Oper war sehr groß. Schon nach 

dem ersten Akt wollte der Beifall nieht enden und steigerte 
sich im Laufe des Abend. zu begeisterten Ovationen für den 
Tondichter und alle Mitwirkenden. • . E. Sehwartz 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

Fordern Sie Ansichtsmaterial 

B. SCHOTT'S SOHNE I MAINZ 

~~ .. ~~~~~~~~ 
7* 
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In D e u t f ch - P r z e mys 1 wurde das ölHichfte 
cleutJche Theater, das Stadttheater Deutfm-Prze_ 
mysl, eröffnet. 

Philippine Schicks Mufik zur Ballett-Pantomime 
"Vergeffene Gälfte" von H. Pcters-Pawlinin kam 
in divfer Spielzeit durch das Münchener "Roman
tifche Ballett" in 2iwan~g füd~ und oftdeutfchen 
Städten, da'fUfi'ter in Wiesbaden, Kiffingen, Würz
burg, Stuttgart, Glauchau, Brunn, Waldenlburg( 
Schld. zur erfolgreichen Aufführung. 

Das He i dei be r ger Städtifche Theater wurde 
erneut zu Ga1I:fpielen nach Straßburg, Kolmar und 
Mühlba.ufen eingeladen. 

Mit Beginn der neuen Spielzeit erhalten Gel
fen1kirchen. Jowie MüJtlhaufen, die beide 
bisher von Gaftenfemibles befpielt wurden, eine 
eigene Oper. 

In der neuen Spielzeit gehen eine Reihe weiterer 
Bühnen zur ganzjährigen Spielzeit über: fo G ö t
tin gen, G i e ß e n, A ,f ch a f f e n bur g, R e -
gensburg. 

Das Tiroler Landestheater Inns
b ruck, das feine nunmehr wieder felbfl:ändig~ 
Oper in der Spielzeit 194°(41 weiter ausgebalJt 
hat, brachte unlängft eine Aufführung der ,,5a
lome" von Richard Strauß (mufikalifche Leitung: 
H ans - G e 0 r g Rat jen, Regie: G e 0 r g 
W i 1 hel m Rot h h aar). Der Meifter war zu 

. einer Aufführung in Innsbruck perfönlim anwefend. 
An weiteren Neuinfzenierungen der Oper find zu 
nennen Bizets "Carmen" (mufikalifche Leitung: 
Rat jen, Regie: Ottomar Mayr) und. 
Humperdincks "tKönigslcinder" (mufrkalifche Lei
tung: IntendQnt M. A. P f 1 u gm ach er, Regie: 
Rot h h a a 1'). Den 70. Geburtstag E. N. von 
Rezniceks beging das Tiroler Landestheater mit 
einer Aufführung .der einaktigen komifmen Oper 
"Spiel oder Ernlt", die in Ver1bindung mit der Ur
aufführung der Ballettpantomime "Aibenteuer 
Cafanovas" (Handlung von Sigfried Färber, Mu[Lk 
von Ern i 1 Be r 1 a n da) auf dem Spielplan ftand. 

KONZERTPODIUM 
Unter Leitung von GiMD Fra n z J u n g hörte 

man im 4. Symphonie-Konzert der Städtifchen 
Buhnen Erfurt Max Trapps CeUo-Konzert Werk 34 
mit Lud w i g H ö 1 f m e r als GaJJl:, der das Werk 
auch unlängft in Mainz unter K a rl M a r i a 
Z w i ß 1 er fpielte. 

E 11 y Ne y befchenkte die Mufikfreunde in 
Frankfurt/Oder, Hannover und Hildesheim mit 
ihren einzigartigen Beethoven-Abenden. 

Prof. Dr. Walter Niemanl1J fpielte in Ber
lin aus eigenen Werken, zumeift Erftaufführungen 
für Berlin, mit großem Erfolg. 

Die 5. Symphonie von Max Trapp kam in einem 
Symphoniekonzert des Städtifchen Orchelters in 
E~fenach unter Wal tc l' Arm b ruft zu einer 
erfolgreichen Aufführung. 

Der Kammermufikkreis S ch e ck - Wen z i n ger 
in Kaffe! veranftaltete auf Einladung der dortigen 
HC'inrim Schütz-Gefellfchaft zwei wertvolle Mufik
abende mit iMeiftel1kunlt. 

Im 5. Anrechtskonzert zu Gera fpiehe Prof. 
G ü n te r Ra mi n Werlke von Händel und Reger. 
Der Aibend bot ferner die Partita von Joh. Nep. 
David unter der Stabführung von Ge 0 r g C. 
lW i n Ik 1 er. 

MD He i n r i m. W eid i n ger vermittelte den 
Liegnitzer Mufilkfreunden Hans Pfitzners große 
Symphonie in C-dur, Werk 46, das Klavierkonzert 
Werk II von Hermann Buchal und das Violin
konzert von Brahms. 

Ratibor hörte Prof. W i n f r i e.d Wolf - Berlhi. 
in Peter T/chaikow/kys Klavierkonzert Nr. 1 als 
Galt 

Die 4. Symphonie von Franz Schmidt erklang 
foeben in einem Effener Orchefterkonzert. 

In der Reihe der Uresdener KammermufLkabende 
hörte man foeben Beethoven vom Ja n D ahm e n
Q U!3 r t e t t. 

Die Standortfpiel<fdlar der. HJ Nürnberg führte 
unter Leitung von Her man n W a g n e r im 
Rahmen der Kammerlkonzerte für zeitgenöffifche 
Mufik We~e von Franz Hiebl, Helmut Bräuti
gam, Ce/ar Bresgen, Walter Schindler, Kurt 
Thomas und Hermann Wagner el"folgreich auf . 

Paul Graeners "Flöte von Sanssouci" el"klang in 
diefem Winter eramals -in Altenburg, Freiberg i. 
Sa., Köln, Pforzheim, Recklinghawfen, Solingen 
und Stettin, fowie in Bergen und Tokio; fein 
"Turmwämterlied" in Cotrlhus, Frankfurt(M., Ge!
fenkirchen, Gera., Karlsruhe, Münmen, Oldenburg 
und Rheydt. 

GMD He in z D r.e f f e 1- Lübeck fpieltmit 
dem Städtifchen Orchefl:er Lülbeck vor der Wehr
macht in Stralfund Beethovens 7. Symphonie und 
die 3. Leonoren-Ouvertüre und Schuberts h-moll.;. 
Symphonie. 

Der Geiger Sie g f r i e d S ch n eid e r fpiehe 
mit großem Erfolg im Eröffnungskonzert des 
Kattowitzer Städtifchen Symphonieorchefrers unter 
GMD Dr. 0 t t 0 'Wart i f ch und in weiteren 
Konzerten in Köni~hütte, Pleß, R}'lbniik. und Bie
litz .dru Violinkonzert in A-dur von M ozart und 
das g-moll Konzert von Bruch. 

Das Württembergi1fche Staatstheater-Onhefter in 
Stuttgart vermittelte im kürzlichen 9. Symphonie
Konzert erftmals Kurt HeUenbergs Concerto grosso 
für Orchefl:er unter GMD Her b e r tAl b e r t. 

Karl Höllers "Mu[!Ik für Violine und Kl.avier" 
lernten ·die Breslauer tMuftlkfreunde durch G e 0 r g 
Ku 1 e n k am p ff und Ger h a r d P u ch e 1 t 
kennen. 

Das Trompeten-Konzert von Hans Ahlgrimm 
wurde von W i 1 hel m F u r t w ä n g I e r zur 
Auftührung mit den Berliner Philharmonikern an
genonunen. 
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Meisterwerke 
f(ir da. moderne Cellorepertoire 

Karl Höller op. 26 Cellokonzed 
(34 Mln.) 
Klllvlerllusz:ug (soeben erschienen) RM 8.-

Prof. Ludwlg Hoelscher wird dlls bedeut· 
sllme Werk in der kommenden Spielzeit 
in vielen Städten zu Gehör bringen. 

Hax Trapp op. 34 Cellokonzed 
(22 Min.) Klllvleriluszug ..••• RM 5.
Eulenburgs Taschenpllrt. Nr. 789 RM 2.50 
Mit über 60 Aufführungen das erfolgreichste 
und meistgespielte neue Cellokonzert. 
Im Repertoire von H. v. Bedterath. Prof. 
L. Hoelscher. Enrico Malnllrdl. Ad. Steiner. 
Slgrld Succo u. 11. nllmhaflen Cellisten. 

"Ein Werk. das verspricht. sich wOrdlg In 
die Reihe der Standllrdwerke für Cello 
einzureihen. (Allgemeine MusikzeItung) 

Hans Pfitzner op. 43 Duo f. Cello 

und Violine mll kl. Orchester oder Klavier 
(16 Mln.) KIlIvierauszug .•.•• RM 8.-

Da nicht virtuos·konzertant. bietet dieses 
Meisterwerk auch den Konzertmeistern eine 
dllnkbare Aufgabe solistischer Betätlilung. 

Ansichtssendungen bereilwllligst 
auch durch Ihre MUllkllllenhandlung 

f. E. C. Leuc:kart, Leipzig C t 

EINBANDDECKE 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

101. Jahrgang 1940 
1. Halbjahresband 

* Bukramleinen In. Goldprägung M. 2.50 

GUST AV BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 

Für 
CELLO und KLAVIER 
Cesar BRESGEN 

op. 8/1 Sonate •.....•.• RM 3,-

Hansmaria DOMBROWSKI 
Sonate in G-Dur •......•. RM 2.-

Frit:z KLOPPER 
Sonate Nr. 3 in C-dur ...... RM 5.-

0"0 SIEGL 
op. x8 3 Kompositionen. I. Nachtpoesie 
2. Scherzo. 3. Elegischer Gesang 
Jede Nummer ., . . . .' . • .. RM 2.

op. 20 Erste Sonate . • . . • • • RM 5.
op. 24 Zweite Sonate in C·Dur RM 6.-

H. KOCHER-KLEIN 
op. 12 Suite für Cello allein •. RM ·.60 

Diese Werke können auch durch jede 
Musikalienhandlung bezogen werden 

ANTON BOHM & SOHN 
AUGSBURG UND WIEN 

CELLO-KONZERTE 
IN PA YNE'S KLEINER 
PARTITUR-AUSGABE 

Konzerte und Konzertstüd.e für Cello und Orchester 
NL M~ 

*781 C. PHIL. EM. BACH. in 0 moll 1.20 

780 BOCCHERINI, in B dur . 1.-

769 HAYDN, in D dur 1.-

785 SCHUMANN. in 0 moll. op. 129 1.50 

788 TSCHA1KOWSKY, Rokoko-Vorio· 
tioneu, op. 3} 1.\0 

789 MAX TRAPP, op. 34 Z·fO 

'765 JOH. CHRIST. BACH. Siaf. concerr. 
A dur f. Viol. u. Cello • -.80 

729 8EETHOVEN.Konzerr Cdurf.Pianof. 
Viol. u. Cello. op. 56 • 3·-

72 3 BRAHMS, Konzert amoll f. Viol •• Cello 
Op.I01. ••••••••••• 3.-

786 HAYDN. Sinf. concert. f. Viol.. Cello. 
Oboe und Pagott. op. 84. • . • • . 2.-

• Aufführungs·Material im gleichen Verlag in der Sammlung 
"Praeclassicau erlChienen 

Verlangen Sie vollständiges Verzeichnis dieser Sammlungen 

ERNST EULENBURG NACHF., 
HORST SANDER K. G. LEIPZIG C 1 
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Das bereits vielfach aufgeführte Weffdhrunner 
Gebet von Hans Wedig erklingt demnächd1: in Lud
w.igM!afen und Mülheim a. d. Ruhr. 

In einem' Konzert junger iKünlHer in Caftrop
Rauxel erntete die theimifche Sängerin Hel g e 
Neu m Q, n n fchönen Erfolg. 

Philipp Mahlers "Symphonifche Pthantafie" kam 
In Dresden durch P au I v a n K e m p e n zur Erfl:
aufführung. 

In der Kreisftadt iKaaden/Sudg. ikam .in einer 
Feierfl:unde zum Gedenken der Märzgefallenen 
1919 Hermann Erdlens "Deutfches Helden
Requiem" unter KM Kar I Sch n itz e r zur 
Wiedergalbe. In der gJleichen Feierftunde hob der 
Dirigent fein Werk "Deutfche Schickfalsftunde" 
(nach der Dichtung von H. Gutberlet) aus der 
Taufe. . 

GMD . B run 0 Von den hof f - Freiburg 
wurde eingeladen, ein Symphoniekonzert in Straß
burg zu Veiten. 

Fritz Büchtgers Stefan George-Kantate "Flamme", 
die bisher in Hamburg. Berlin und München, ferner 
auf dem Chorfeft ,in AugSlburg erlklang und über 
mehrere Sender ging, gelangte unter Leitung des 
Komponiften mit dem Städtilfchen Mufikverein 
Bielefeld zu einer fehr erfolgreichen Aufführung. 

Ha n s C h e m i n - Pet i' t wurde eingeladen, 
ein Sinfoniekonzert in :Meme! mit Wel"ken von 
Beethaven, Schuhert und! Chemin-Petit 7;U leiten. 

Der Königsberger S ch u her t ch 0 r (Leitung: 
He i n z von S ch u man n) Ibradlte die Eichen
dorff-Kantate von Kurt Thamas zur Erftauffüh
rung und arlbeitet zur Zeit am "Lebensbuch Gottes" 
von Jafeph Haas. 

In den Konzerten der Stadt Recklinghaufen 
brachtf MD B run 0 iH e g man n mit dem Städ
tifchen Orcheller Bruckners Vierte Symphonie in 
der Urfaffung und' Bachs "Kunft der Fuge" in der 
BeaJibeitung von Karl Hermann Pillney zu einer 
el'folgreichen Auffüh'rung. 

Auf Einladung des Coburger Landestheaters 
dirigierte Sie g m und von Hau s e g ger vor 
dem Coburger Landestheaterorchefter .feine "Hym
nen an .die Nacht" (Gottfried Keller). Die pracht
vollen Gefänge, deren Alt-Partie J 0 ha n n a 
E gl i fang, hinterließen einen tiefen Eindruck. 

Die "Mufik mit Mozart" von Philipp Jarnad, 
kam in einem Sinfoniekonzert in Cafhop-Rauxel 
unter MD M a x S pi n die r zur erfolgreichen 
Erfl:au.fführung. 

Der Nürruberger M a d r i ga 1- K r eis führt 
unter Leitung feines Dirigenten ° t toD ö '" e r -
ein e r foehen eine Konzertreife zu unferen Sol
daten in Pranlkreich durch. An der Reife nimmt 
auch C h r i 11 i a n D ö b e r ein e r - München als 
Solift teil. 

Hans Wal/gang Sachfes "Lieder des Troftes" für 
Mit und Harfe nach Texten von Rudol!f Haebetin 
kamen in einer mufikalifchen Feierftullde der Kreis-

mufikerfchaft Plauen durch Ir maG ü n t her und, 
D 0 r r i t K J e y zur erfolgreichen Uraufführung.: 
In einem ftädtifchen Kammenkonzert des Magde
burger Madrigalkreifes erlkclangen kürzlich zwei 
feiner "Heiteren Chorlieder". 

Ein a.bendfüllendes Kantatenwerk "Heldifche 
Feier" ,für ethor, Soli, Orchefter und Orgel von 
Friedrich Leipaldt kam ,in Naumburg/S. zur erfolg
reichen Uraufführung und erlebte unter Leitung 
des Komponillen bereits zwei Wiederholungen. 

Die Symphonicikonzerte des Ti' r oie r La n -
des - S y m p h 0 nie 0 r ch e Jl e r s (künlllerifche 
Leitung: MD Fr i tz \Yf eid I i ch) brachten als 
erfte Konzertvereinigung der Oftmark einen Abend 
mit "Feldgrauen Kompolliften". In Vorlbereitung 
find Symphoniekonzel'te mit Bruckners IX. Sym
phonie und Beethovens IX. Symphonie. 

Im 6. Mietkonzert der Konzel"tgefellfdta,ft in 
Heilbronn/Neckar wurde mit Ibefonoders großem 
Erfolg die 6. Symphonie von Tfchaikawfky vom 
verdlärikten Orchefter der Stadt unter Leitung von 
Dr. Ern ft Müll er arufgeführt. 

Ha n s C h e m i n - Pet i t leLtete im Ietmen 
Sinfoniekonzert des OpernhauJ'es Hannover eme 
Aufführung .feines Werkes "Ordtefrerprolog" mit 
großem Erfolg. 

Das Leipziger GewandJhaus-Kammerorcheiler un
ter Leitung von GMD Pa u I S ch mit z brachte 
foehen S. W. Müllers "Konzert für Flöte und 
Kammerorchefter" in Weimar zur Aufführung. 

C. H. Gravermanns "Trio für Klavier, Klari
nette und CeIJo" erklang an einem Kammermufik
a:bend -des Dresdener Tonkünlliervereins. 

Eine Feierftunde' Ifchönfter Art fchenkten den 
Eilfenacher Mufik:.freunden kürzlich Prof. Her
man n Z i 1 ch er (run iK'lavier) und das 3.lusge
zeichnete Vokal-Quartett M arg re t Z i I dt er
K i e f ekam p - Wür2Jburg (Sopran), Eva J ü r
gen s - Wuppertal (Alt), A n ton K n 0 11 -
FmnMul1t/M. (Tenor) und Pa u I G ü m m e r -
Hannover (Baß) mit den Brahmsfchen Liebeslieder
walzern und dem Dell'nfchen VoNWiederfpielvon 
Hermann Zilcher. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Hans P/itzner vollendete foeben "Fünf Klavier

ftücke" , die er Walter Giefeking widmete. 
Wilhelm Furtwängler a,rbeitet an einer großen 

Pathetifchen Sinfonie. 

Der z. Zt. im Heeresdienft ftehende Leipziger 
Komponifl: Fred Lahfe arbeitet foelben an einer 
Liederfalge für Bariton und Klavier na.ch Gedich
ten von Karl Bröger. 

VERSCHIEDENES 
A u g sb u r g wird fein Mozarthaus in .der 

Frauentorllr. zu einem Mo zar t mu f e u m aus-
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Elndrlicke und Erlebni •• e 

78 Selten 
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,,!DIe In feinem bekannten Bruckner
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le, naC\) gemlffen Selten bin krallig 
zu korrigieren". Dr. !DIIII !'tabi. 
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Theodor Blumer 
am 24. März 1941 60 Jahre alt 

o reh e st erwerke 
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Werk 69. Musikalische Bilder für Flöte und kl~ines 
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Werk 71. Deutsche Volkslieder-Fantasie für 
Orchester 

Werk n. Divertimento In Variationenform 
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Werk 7-4-

Werk 79. 

Silhouetten für Streichorchester 

Werbung und Vollendung. Kammer
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Sinfonische Variationen fiber einen 
Bauerntanz für Orchester 

Werk 84. Konzert-Polonaise 

Musikverlag Wilhelm Zimmermann 
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Wertvolle 

Klaviermusik 
der Gegenwart 

CESAR BRESGEN 
Suite op. 1 
Konzert für 2 Klaviere 

KURT HESSENBERG 
Sonatine .... 

WILHELM MALER 
Sonate In E .. 
Son'ate in C . . 

HUGO PUETTER 
Suite In A ... 
Sonate In E .. 
Duo concertante für 1 KlaViere . 

HERMANN WAGNER 
Hausmusik 1/11 • . . . . . 

WILHELM PETERSEN 
"Thema und Variationen" 
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RM 4.-

RM 1.80 

RM 1.10 

RM ).-

RM 1.50 
RM ).
RM 4,-

RM ',50 

RM ).-

Zur Ansicht auch durch .1Ie Musikalienhandlungen 
zu bezieben 

WILLY MULLER, SUDDEUTSCHER MUSIKVERLAG 
HEIDELBERG 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April 194[ 

geflalten, das wertvolle Erinnerungen an die 
Familie Mozart bergen wird. 

Dem dänifchen Haydnforfcher Dr. Jen s Pet e r 
La r f e n ift es gellungen einen Entwurfs-Katalog 
aufzufinden, der mit großer Genaui~keit die mei
{\;en der Haydnfchen Kompofitionen aufführt und 
nun manche StreitJf'rage in der Hay.dn-Forfchung 
endlich klären wird. 

Der Bürgerrneifrer von B u da p e fr hat die Er
richtung eines Mo zar t den Ik mal s in Ausficht 
gell:dlt. 

Prof. Dr. He r m an nUn g e·r - Köln fprach 
in einern liluffchlußreichen Vortrag im Rahmen der 
Schulungsfumden der Kölner iMufikhochfchule über 
"Der fchaffende Mufiker im neuen Deutfchland".· 

In einer Veranfraltung der Lei p z i ger 
B r ,u ck ne r - Gern ein f ch a f t fprach 0 s Ik Iil r 
Lang über "Anton Bruckner als Briefifchreiher". 

per Leiter des König Albert-Mufeums in Zwik
kau Dr. Ar n sAu b e r t, ihat aus den reichen 
Beftänd~n des Mufeums an Tagebüchern, Briefen, 
Bildern und Schriften eine intereffante Schau zu
fammeng#ellt: "Klara Schumann als Künderin der 
Werke Schurnanns".' 

Der Regierungsprälldent von Sal:zJburg Dr. A I -
b er t R e i t t erhielt im Rahmen des Steyrifchen 
Mufikfchulwerlkes einen lhed'eudamen Vortrag über 
den Bedeutungswandel der deutfchen Mufik nach 
dem Umbruch und die fich daraus ergebenden 
volkserzieherifchen Verpflichtungen. 

Die durch ihre ForfchJungen zur Wiener Lokal
gefchichte bekannte ,SchriftfteUerin Her m i n e 
Clo e t e r fprach in der Wiener Mozartgemeinde 
über die Erhebungen .der Stadt im Jahre 1855 be
treffs der Grahftelle MOZQrts. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Die 7. Symphonie von Hermann Ambro{tus ging 

un:längft über den f.Iärnifchen Sender Brüffel H. 
In der Reihe "Mufilk großer Meifrer" des 

Deutfchlandfenders hörte man foeben unter der 
Leitung von GMD R u d 0 I f S ch u I z - D 0 r ri -
bur g ,den erfren Satz arus der Symphonie Es-dur, 
das Konzertino für Klarinette und Orchefter, An
dante und RondO ongaresse für Fagott und Or
chefter und die "Aufforderung zum Tanz" von 
Carl Maria von Weber. 

Der Reichsfender B res ,I a u vermittelte eine 
intereffante Sendung: "Das deutfche Soldatenlied", 
eine forgfältige Auswahl .der Soldatenlieder von 
der Zeit des dreißigjährigen Krieges his in unfere 
Zeit. 

Der Sender 0 s 10 übertrug Carl Schadewitz' 
Solokantate für Sopron, Viola, Flöte, Horn und 
Klavier nach Verfen von Brentano und Eichendorff. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
GMD Kad Friderich, der Leiter der Weft 

mark-Philharmonie, war wieder als Ga1l: eines 
. Mufikkonzertes nach Holland eingeladen. 

GMD Prof. H'll g 0 'B a I zer - Düffeldorf lei
tete, wie im Vorjahre, in S are e Ion a Orchefter." 
Konzerte, diesmal mit Werken von Beethoven, Re
ger, Wagner und Tfchaikowsky. 

Die D res d n e r S t a a t s 0 per wurde bei 
ihrem GIilfbfpiel in B e ~ g r a cl mit dem "Rofen
kavalier" und:.dem "Fidelio" ftürm~ch gefeiert. 

Prof. Her man n D r e w s hatte auf einer 
GafHpidreife durch Italien mit We~ken von Bach 
und Beethoven großen Erfolg. 

Der deutfche S t u den t e n ch 0 r - Berlin befin_ 
det !ich foeben auf einer mehrwöchigen Konzert
re~e durch Finnland und Schweden. 

Prof. W i I hel m B a. ck hau s wurde bei einem 
Konzert im Mailänder Konfervawrium frark um
jubelt. 

In einem Symphonie-iKonzert des neuen Orche
fters in T olk i 0 hörte man unter ·Prof. Hel mut 
Fe I ,I m e r u. a. Kurt Strieglers "Romantifche 
Fanmfie", Paul Graeners "Flöte von Sanssouci" 
und Lieder des in Tdkio anfäffigen Kornponiften 
Karl Vogt. 

Prof. Ludwig Hoe,lfcher fpieIte in einem 
Symphoniekonzerr in Bafel mit großem Erfolg das 
Cellokonzert von Schumann. 

Hans Pjitzners "Vidlin-Konzert'" !kam .durch 
Prof. S t r'U Ib mit dem Rundfunlkorche:ll:er dei· 
EIAR. in Turin unter der Stalhführung Mustro 
Alb e r t 0 E red e s mit großem Erfolg zur ErlI:
aufführung, 

E 11 y N e y, die erft kürzlich in verfchiedenen 
holländifchen Städteru konzertierte, {pielte jetzt mit 
dem Concertgebouw-Orche:ll:er in Amfrerdam 'und 
Den Haag zur größten Freude der dortigen MuC!!k
freunde. 

Die Kölner Hochfchulprofefforen Georg Be e r
wal cl! (Violine), Dr. K a rl Ha f,f e (Klavier), 
Dr, Hermlilnn Unger (Kilavier) und Anni 
B ern a r.cl s (Alt) ga:ben auf Einladung der 
deu~fch-vlämifchen Arbeitsgemeinfchaft im Palaft 
der Schönen Künfte in Brüffe1 ein erfolgreiches 
Konzert. Werke von Bach, Brahms, Reger und 
Beethoven, dazu iLieder von Karl HafJe und Her
mann Unger lI:anden auf dem Programm, das auch 
im Brüffeler Sender wiederholt W'llrde. AnSchlie
ßend konzertierten die Künftier im König!. Vlä
mifchen KonfervMorium in Antwerpen, mit 'dem 
die Kölner Mu!ikhocMchule laufend Austaufch
beziehungen pflegen wird. 

Herausgeber und verantwortlicher Hauptfchriftleiter: G u fi a v B 0 II ein' Regen,burg. - Für die Rätleled<e verantw.: G. 
Zeiß, Regensburg. - Für die Anzeigen verantw.: M. Deml, Regen,burg. - Für den Verlag verantw" Gufiav Bolfe Verlag, 

Regen,burg. - Für Inlerate z. Zt. gültig: Prei,lifie Nr. 6. 
Gedrud<t in der Graphilch~n Kunfianfialt Heinrich Schiele in Regen,burg. 



Monatsfchrift für eine geifl:ige Erneuerung der deutfchen Mufik 
Gegründet 1834 als "N eu e Z e i t f du i ft für M u f i k" von R 0 b e r t S eh u man n 

Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i kaI i f ch e 11 Wo ch e nb I at t" 

HERAUSGEBER: GUSTAV BOSSE, REGENSBURG 
Nachdruck nur mit Genehmigung des Verlegers. Für unverlangte Manufkripte keine Gewähr! 

108. JAHRG. BERLIN-KOLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN I MAI 1941 HEFT 

INHALT 
MUSIK DER NIEDERLANDE. 

Do m kap e ll m e i ft e r T h. B. Reh man n : Mulik der Niederlande 
Die volklichen Vorausfetzungen 
Land germanifcher Entfcheidun'"; 
"Burgund" ..... 
"Deutfch-Niederländifche Symphonie" 
Flämifcher Frühlin~ . . 
Gegenwart . . . . . . . . . . 

Pro f. D;1'. J off e pth S ch m i oe! t - Gör g : Beethovens flämiJehe VorfGlhren 
DomkepeJ<lmeifter Th. B. Rehmann : Cyriet Verfchaeve .... 
C y r i e I Ver f ch a e ve: "Die Scheide". Eine Kunfbbetrachtung über das gleichnamige 

f1ämifche Oratorium Fieter Benoits . . . . . . . . . . . 
Prof. Dr. Peter Mennicken: Ober das flämifche Volkslied 

293 
293 
294 
295 
296 
297 
299 
1°1 

national-
1°3 
306 

D r. An ton W ü r z: DMl Siebziger Paul Ehlers . 108 
D r. Er i ch Val e nt in: Hundert Jahre MOZMteuJn3l0 
D r. Fr i tz S te ge : Berliner Mulik. . 3 I 1 
Pro f. D r. Her man nUn ger: Mufik in Köln 3 I 3 
Will y S ta r'k : Mulik in Leipzig ~.. . 114 
D 1'. An ton W ü r z : Mulik in München. . . } 16 
Univ.-Prof. Dr. Vietor Junk: Wiener MuJik. . 318 
Die Löf ung des mulikalifchen Silben-Preisrätfels von P i r m i n B i e der man 11 330 
,G r e t He i n - R i t t er: MufikalLfches Silben- und Verfi-eck-Preisrä~fel H 1 
Befprechungen S. 320. Kreuz uoo Quer S. 323. MufiHefi-e und Tagungen S. 332. Uraufführungen S.334. 
Konzert und Oper S. 335. Amtliche Nachrichten S. 342. Mufl1kfefi-e und Fe/l-fpiele S. 342. Gefcllfchaften 
und Vereine S. 343. Hochfchulen, Konfervatorien und Unterrichtswefen S. 343. Kirche und Schule S. 144. 
l'erfönliches S. 345. Bühne S. 346. Konzertpodium S. ~48. Der 'fchaffende Künl1:ler S. 152. Verfchiedenes 
S. 352. Mufik im RundJfunk S. 352. Deutfche Mufik im Ausland S. 352. Aus neuerfchienenen Büchern 
S. 286. Neuerfcheinungen S. 287. Uraufführungen S. 288. Ehrungen S. 290. Preisausfchreiben S. 290. 

Orlan.do di LaiIo 
Pieter Benoit 
Jofef van Hoof 
,Cyriel Verfchaeve . 
Paul Ehlers . . . 

Verlagsnachrichten S. 290. Zeitfchriftenfchal.! S. 290. 
Bildbeilagen : 

BEZUGSBEDINGUNGEN 

293 
3°0 
1°1 

}08 
1°9 

Die Zeitfchrift für Mufik kofi-et im In- und Ausland im Vierteljahr RM. 3.60, Einzelheft RM. 1.35 
Sie i ft zu be z i ehe 0: a) durw .lIe Buch- und Mulikalieohandlungen, b) ,vom Verlag der "Zeitfdmlt fUr Mulik" 
Guftav BotTe Verlag in Regensburg direkt, c) durch alle Poftämter (bzw. beim Briefboten zu beftellen). Bei Streifband
~uftellu"g werden Portofpelen berechnet. Der Bezug'prei. ift im voraus zu bezahlen. Zohlftellen des Verlages (Guftav Borr. 

Verlag): Bayer, Staat,bank, Regensburg; PolHched<konto: Nürnberi 14] 49; Poftfparkarre: Wien I0981h, 



ZEITSCHRIF'f FÜR MUSIK Mai 1941 

AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Aus Ale x an d r a Ca r 0 1 <l G r i f fon: "Er
manno Wolf - Ferrari". Autorifierte Lebens
befchreibung mit einem Anhang: "Betrachtungen 
und Aphorismen" von Ermanno Wolf-Fer.rari. 
176 S. mit 20 Bildbeigaben. Kartoniert Mk. 1.80, 
Ballonleinen Mk. 3,-" 65/66 der Reihe "Von 
deutfcher Mufik". Guftav BolTe Verlag, Regens
burg. 
lEines Tages fchenkte Ermannos Vater feinem 

12jährigen Sohne den K1avierauszug von RoH i
nis "Barbier von Sevilla". HingerilTen 
von dem ralTigen Schwung diefer Oper, fpielte er 
(je immer wieder ,und wieder. Sein MU'fi~geift er
hielt neuen Stoff, um fich daran zu entzUnden. Die 
Flamme der Begeill:erung ,durch lohte ihn aber förm
lich, als fein Vater ihn einige Zeit fpäter in Ve
nedig eine Auf f Uhr u n g des "BMbier" erleben 
ließ. Es Wllll' die edle Ope~, die E'rmanno hörte. 

Im Vergleich zum Marionettentheater -' endli~ 
wirkliche Menfchen auf der BUhne. Men,fchen mit 
verfchiedenen Stimmgattungen, die fangen, was fie 
fieh zu Jagen hatten. Das Lieb-Verfchmitzte der 
Rofina-Gell:alt kam in der Darll:eHung der Sänge
rin (fie hieß Oliva) prägnant zum Ausdruck. Tage
lang nach diefem Ereignis war der junge Ermanno 
in die Rofina verliebt. Stimmlich ausgezeichnet und 
fpriihend im Temperament muß der Figaro ge
wefen fein, denn er riß alle Zuhörer mit, nicht zu
letzt unfern Meill:er felbll:. 

Das Parlando löll:e höchll:es Erftaunen in ihm aus. 
Nie hatte er ein folches Tempo, fprudelnden Kas
kaden gleich, .für möglich gehalten. Und nun - das 
Orchell:erl Wie von einern Senkblei wurden Seele 
und Ohr des Knaben davon ,betroffen. Den Ein
druck gewilTer OrcheJl:erwirlkungen weiß flch der 
Meifter heute noch zurückzurufen. 

Getreu den Lebensgewohnheiten feines Vaters, 
die ibefcheiden!l:e waren, - ,als El'bteil einer J u
oend die mit keinen irdifchen GUtem" gefegnet 
~ar,' empfing Ermanno neben ihm, .von einem 
Stehplatz aus,. das Unverlöfchbare dlefes erll:en 
OpernerlebnilTes. 

Das Schickfal fügte es, daß E~manno noch Im 

Heinrich Neal 
Neuzeitlimes U n terr idusmale rial, 
.um als Vortragsstüd<e geeignel. 

Op.75. 24 Klavler-EtUden in all.en Dur- und Moll
Tonanen und den geb,äumhch".n Pormen dei' 
Musik. 7. Auflage, 19 S. . . . . . RM ).
Im In- und Ausland weit verbreitetstes Werk Hir 
]loderne Pädagogik. 

Op. 81. 25 kleine KI~vler-EIU~en in allen Dur- und 
Moll-Tonarten Im mromllllmen und Ganzton
system, ). Auflage . . . . . . . RM ].-

, Zu beziehen durch i.de Musikalienhandlun, 

Verlag von Heinrich Neal Heldelberg , 
, Hug & Co. Leipzig 

gleichen Jahre eine Tante in Bayreu~h b~fucht.c, 
eine leidenfcha:ftliche W agncr-Verehrerm, die rem 
Verll:ändnis für diefen Muuktitanen vorhereitete. 
Es ill: fchon etwas Außergewöhnliches, wenn ein 
13jähriger als zweite Oper den "Tri~n" hört. 
Aber der genialifche Menfch zählt 11Icht nad\ 
Lebensjahren, fondern nach gt;ill:igen.Reifezull:än~en. 

'Wolf-Ferrari hörte noch Im gleichen Fell:fpICI
fommer 1889 den "Parfifal" und die "Meiller
finger". über den Niederfch~~g diefer Eind.rUcke 
äußerte er in zufammengedrangter Form emmal 
folgendes: 

Als ich nach RolTinis "Baribier" in Venedig als 
z;~ite Oper Richard Wagnt;rs ,,~rill:a~ und. Holde" 
in Bayreu~h hörte, hatte Ich mcht Lm. mmdell:en 
einen konfufen Eindruck davon. Ja, es Ill: fo, daß 
ich die heutigen Eindrücke bei e.iner Tri~an:!,-uf
führung fehr gut auf die damahg~~ zuruckfuh~ell 
kann und fie damit veIfuil1lde. Frelhch konnte Ich 
mi!f mit 13 Jalhren keine Rechenfchaft üb~r d~efc 
Eindrücke geben, aber fie waren da. Wie Viele 
Menfchcn hätten vom "Trillan" etwas, wenn fie 
es nur dann llahen könnten, wenn fie flch Rechen
fchalt darüber geben würden? Die M u f i k hat 
es derartig mit der Bafis des Men
f ch e n zu NI n, daß diefe Bafis auch heim Kna
ben vorhanden ift. Ich !kann mir heute noch den 
liberwältigenden Schreck vorll:ellen, ja, vergegen
wä,rtigen, den ich bekam, als im .dunk.len Fe!l:fpie~
haus mir, dem Ahnungslofen, die DllTonanz, mit 
der der H. Alkt beginnt, entgegentönte. 

Einige Tage fpäter folgte "Parfifai". Ich hörc 
heute noch das Wunder der Oboe-Melodie im Kar
freitagszaulber. Während der Verwandlungsfzene 
des I. Aktes glaubte ich keinen Körper mehr zu 
halben: es Wllll' keine Umwelt mehr da. Bei der 
Oboe im Karfreitagszauher muß ich betonen, daß 
diefe Stelle für mich die E n t deck u n g der 
"0 h 0 e war. Ihre Exill:enz war hisher für midI 
~berhaupt noch unbekannt. Wie kann fpäter irgend 
,etwas gegen folche er.lbrnaligen Eindrücke noch auf
kommen? Seitdem blieb mir einc heimliche Liebe 
für d,ie Oboe im Herzen. Man mag fie hier und da 
wohl in meiner Mufilk bemerken. 

Den "Trill:an", den "Parfifal" und die "Meill:er
finger", die ich als dritte Wagner-Ope~ hörte: 
Spielte ich natürlich fleißig auf dem Klavle~. Bel 
den "Meill:erfingern" war ich, erll:aunt, daß In der 
Prügelfzene für die Sänger überhaupt Noten ge
fchrielben ll:anden; ich hatte gemeint, die Leute 
hätten a.uf der Bühne nur gefchrien. Offenbar 
hatte mich das nicht gell:ört. Es war ein Naturalis. 
mus iro Voraus.« -

Aus "Betrachtungen und Aphorismen" von Wolf
Ferrari: 

.so 11 man i n d e!f K u nll: n a t ion a I f ein? 

Man foll es, weil es unmöglich ill:, es nicht zu 
fein, : wenn man wahrhaftig ill:! - W a Ih rh a f -
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t i g k e i t a1ber ift die See I e der Kuruft! - Die 
Natiün ill: das grüße küllektive Individuum, in 
welchem unfer Privat-Ich verwurzelt ift. Dün 
muß ,d&efes aHü hindurch, wenn es jenes transzen
dentale Ich erreichen will, das die Weltfeele felbft 
ill:, d. h. dürt, Wo' all e Natiünen verwurzelt find. 
lm Durchgehen kann es nicht umhin, die Farbe 
davon anzunehmen. 

Wenn Ife-lbll: die fpezieHen Eigenfchaften des 
Privat-Ichs, des phyfifchen Temperamentes für die 
Kunll: nicht belanglüs lind, vürausgefetzt, daß fic 
durch .die Berührung mit der Allfeele geläutert und 
emoben find (fü wie z. B. ,das feul'ige Tempera
ment Wagners zu He1denlklängen ewigen Charak
ters und die Anmut des Privatcharaktel's Müzarts 
fich mufikalifeh in ein Paradies verwandelt), wie 
könnten die Natiünaleigenfchaften eines Künftlers 
n ich t in feiner Kunll: verewigt erfcheinen? -
Freilich, aus dem Endlichen kommt man nicht 
graduell zum Unendlichen, fündern immer erft 
durch eine Art Sprung (ebenfüwenig wie man, 
eine Einheit und nüchmals eine Einheit mit einer 
Einheit addierend je zum Unmdlichen gelangen 
kann), aiber es ift ebenfü wahr, daß die Nation, 
die Raffe ein fchün viel weiterer Kreis ift als die 
des privaten Ichs. 

Muß ein Künfrler daran denken? Er muß es 
nicht, - wenn er wahrhaftig i11:, entll:eht der 
Natiünalcharakter feiner Kunll: vün f e I b 'fr. Denkt 
er abc!' daran, fo entfteht die Gefahr, daß z. B. 

ein Italiener lieh fragt: Wie muß eine KunIl: fein, 
damit fie itaiieniJd1 wirkt. Und fofon entIl:eht, 
auch hierbei, das Rezept, d. h. eine unreine Affek
tatiün 11:att der reinen Wahrhaftigkeit! Ein wirk
licher Italiener wirdfich nie 'fagen können, würin 
.die Italienität beIl:ehe. Er f ü hit Lie - und das 
iIl: genug. Desgleichen ein Deutfeher dem Deutfch
turn gegenüber und ebenfü jeder andere Komponill:, 
der ja ohne die Raffe niemals wirklid1 exiIl:iert. 

Wenn jd1 von Flürenz fpred1e, habe ich nicht 
nötig dabei zu zeigen, daß id1 au eh vün Chemie 
etwas verfiehe ... Dies 'fei den Künfrlern gefagt, 
die gleich auf der erIl:en. Seite alles zeigen wollen, 
wasfie können. Li f z t (wenn ich nicht irre) fagte 
einem, der ihn wegen :feines Spieles bewunderte, es 
Jci ganz leicht: man .brauche nur den richtigen 
Finger im ,richtigen Augenblick auf die richtige 
,Tafte zu fetzen. Kümponieren ift nü ch leichter: 
man braucht nur die richrige Nüte im richtigen 
Augenblick zu fetzen, - man erf part daJbci den 
Finger. 

NEUERSCHEINUNGEN 
Bücher: 

Her m an n Pet erG e I' i ck e:' V üm V ülkstums
erlebnis in MllfLk und Lied. 112 S. Mk. 2.50'. 

Ludwig Voggenreiter, Potsda.m. 
F r i e d r ich. Her z f eid: Adagio und ScherzO'. 
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Kleine Gefchichten um cgroße Meiller. 120 S. mit 
20 Abbildungen. Geh. Mk. 3.80. Wilhelm Frick, 
Wien. 

Max HeUes Mufiker-Kalender 1941 
mit Anfchriftenverzeichnis (Schriftleitung: Rein
hold Scharnke). 63. Jg. Band I: 834, Band II: 
52 S., Notizooch: 191 S. Mk. 8.~. Max HelTes 
Verlag, Berlin. 
Erfl'eulicherweife ift dies wirklich unentbehrliche 

Handbuch audl im 2. Kriegsjahr in gewohnter 
Weife erSchienen. Sein In'halt hat entfprechend der 
Erweiterung des großdeutfchen Raumes manche Er
weiterung erfahren. Das Noti7Jbuch nimmt erft
mals "Grundfragen d~ MuCJ!krechts" auf und als 
weitere Neuerung begrüßt man ein Verzeichnis der 
"Schaffenden MufiJker der Gegenwart" (Komponi
ften und MufIkfchriftftdler), das wohl zunächft als 
ein Verfuch zu werten ift (vermißt man darin doch 
manchen Namen, der das heutige MufIkleben maß
gehend mitbeftimmt), delTen Ausbau aber allen, die 
das Handbuch ,benützen, willkommen fein wird. 
Alles in .allem wieder ein reichhaltiges, weitgehend 
gut unterrichtendes Nachfchlagebuch - in feiner 
Art audt ein Beitrag zur kulturellen R:gfamkeit 
des ,deutfchen Volkes mitten im Kriege. Das Fehlen 
der Ifeit der Neuordnung im vergangenen Jahre 
weggebliebenen Männergef.angvereine gibt bei vie
len Orten ein ganz falfches Bild vom MufIkleben 
des hetreMenden Ortes, da gerade die Männer
,gefangvereine dies vielfach entfcheidend heftimmen. 
Ern ft K I u f e n : Das Volkslied im niederrheini-

fdten Dorf. 100 S. Kart. Mlk. 4.80. Ludwig 
Voggenreiter, Potsdam. 

R 0 b e r t S dt u man n: Briefe. In Auswahl her
ausgegeben von Dr. Kar 1St 0 r ck. Neuauflage 
und mit einem Vorwort ver.fe:hen von Dr. W i 1-
helmine Krauß.131 S., 8°. Geb. Mk. 5.2 5. 
Bonifacius-Druckerei, Pa.rlerhorn. 

E r i ch Val e n tin: Mozarteumsbüdtlein. Die 
Gefchichte des Mozarteums 'Zu Salzburg. 8°. 
II4 S. Mk. -,90, Ballonleinen Mk. 1.80. ißd. 67 
der Reihe» Von deutfcher MufIk". Gufbav BolTe 
Verlag, Regensburg. 

Mufikalien: 

J 0 f e p h A h ren s : FantafIe, Grave und Toccata 
c-moll für Orgel. 30 S. Anton Böhm und Sohn, 
Augs<lmrg. 

Ger d Ben 0 i t: Klaviermufik I und H. Nr. I 
Mk. 2.50, Nr. H Mk. 2.-". Ludwig Voggen
reiter, Potsrlam. 

C. A. WUN DERLICH, Siebenbruno (Vogtl.) 183. Gegr. 18H 
ItltalOKe frei. 

G. F. H ä nd e I :. Drei Hallenfer Sonaten für 
Querflöte und bezifferten Baß. Auf Grund der 
Urtextausgalbe mit einer neuen Celllbaloftimme 
Jlerausgegeben von Wal dem a r W 0 e h I. 
Mk 2.-. J. Rieter-Biedermann, Leipzig. 

J o,h a n ne 5 H ein z : Drei Gefänge für mittlere 
Stimme mit Klaviel'1begleitung Werk 29 und 
Zwei Gefänge für mittlere Stimme mit Klavier
begleitung Werk 30. Anton Goll, Wien. 

e a r I L 0 ewe: Balladen und Lieder für eine 
Singftimme mit Klavierlbegleitung. Ausgewä;hlt 
und durchgefehen von H ans J 0 a dt i m Mo
fe r. Band I Mlk. 3'-' e. F. Peters, Leipzig. 

Pa u I Lo f f e : Unterrichtslieder. Eine Sammlung 
von 60 beliebten Liedern mit Klavierbegleitung 
für den Unterricht im Einzetgefang und zum 
Gebraudt in Schule und Haus herausgegeben. 
Mk. 2.-. e. F. Peters, Leipzig. 

Al f red Mo r gen rot h: Drei deutfchc Ge~ 
fänge für mittlere Stimme und Klavier. ltimard 
Birnbach, Berlin. 

Wal t erN.j em a n 11 : Ein Spätfommertag. Sona
tine .für Klavier. Werlk 155. Mk. 2.-. Anton 
Böhm & Sohn, Augsoorg. ~-

W i I hel m Pet e r f e n: Goethe-Lieder für hohe 
Stimme und Klavier Werk 40. Willy Müller, 
Heidelberg. 

Fra n z Phi I i pp: JugendmufIk für drei Geigen. 
Werlk 47. Partitur Mk. I.~, Stimmen je Mk. 
-.40 no. Anton Böhrn & Sohn, Aug~urg. 

F r i e d r i dt von P i gen 0 t: Eines Herzens 
Morgen- und Abendrot. Il Lieder aus der gleich
namigen Gedidttfammlung von Hermine von Pi
ge not. Ausg:llbe für mittlere Stimme ,Mk. 3,-, 
Anton Böhm & Sdhn, Augsburg. 

A. Sc a r la t ti: Quartettino für drei Alt-Block
flöten und Cembalo hemusgegeben von WaI
dem a r Wo e h I .. Mk. 1.80. J. Rieter-Bieder
mann, Leipzig. 

Ern ft S dt a u ß: Notturno für Harfe. Afa
MufIkverlag, Hans Dünnebeil, Berlin. 

URAUFFüHRUNGEN 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Konzertwerke: 

P au I Bar t h - Planitz: »Die Arkadi·fche". Kla
vierfonate Werk 47 (Plauen i. V., durch I1ka 
Schetelich). 

Ce f a r B res gen: "Das Kindlfeft" und Diver
timento für Fagott und Streidter (SaIZlburg, Ver
anfraltung des Mozarteums). 

R 0 b e r t e a r I : "Deutfchland über alles". Ora
torium nach Worten von Walther Stein (Prank
furt-Höchft, Chor der J. G. Farben-Werke, unter 
Kreischormeifter Sdtapp, 16. April). 

H ans ehe m i n - Pet i t: »Wer nur den lieben 
Gott läßt walten", OIwr;thnQtene (Magdeburg, 
DQm). 

~ 
I 



Heft 5 ZEITSCHRIFT FüR MUS1K 

Johannes Heinz: 
Werk 41 (Wien, durch 
H. April). 

Streidlquartett c-moll 
das Steinhauer-Quartett, 

J oh Q n ne s He i n z : Drei Gefänge für mittlere 
Stimme Werk 29 und zwei Gefänge für mittlere 
Stimme Werk 30 (Wien, durch Hildc Tomet
fchek-Hofmann und Ernfl: Stifter). 

Pa u I H ö f f er: Heitere Bläferlinfonie (Deutfch
landfender, unter GMD Schulz-Dornburg). 

Fr i e d r i ch Me r t e n : DiabeJli - Variationen 
(KaadenfSudetengau, Kreisfymphonieorche!l:er der 
NSDAP, unter KM Karl Schnitzer). 

Ern 11: . M e y er - ° I b e r sIe ben: Sonette dci' 
VerSchmähten. Ein Liederzyklus (Weimar, Hoch
fchule für Mulik, durch Elfricde Trötfchel, 
Dresden). 

Phi li p p Mo h I er: "Sinfonifche Fantafte" 
(Dresden, unter Paul van Kempen). ° s e ar von Pan der: Streichquartett in g-moll 
(München, durch das Stroß-Quartett). 

Hel mut P a u I fe 11: Kom:ertlieder nach Rilke, 
Binding und Morgen!l:ern (Hamburg, KI. Con
ventgarten, durch Sofia Rofellcn und Wilhelm 
Freun,d, 5. April). 

W i I h cl m Pet e rf e n: 4. Symphonie (Lud
wigslhafen/Rh., unter GMD Karl Friderich). 

Ca r I R 0 r ich: Partita Werk 94 in fünf Sätzen 
für Streichquartett (Nümberger Streichq'uartett). 

Wolf g a n g R u d 0 I f : Sinfonifche Ballade 

Werk 36 (Mainz, 5. SinfoniekonZert, unter Karl 
Maria Zwißler, 2. April). 

R 0 be r t W Q g n er: Streichquartett (Gmz, Kam
mermuukabend des Mozartquartetts). 

An ton W ü r z: Sieben Bagatellen für Klavier 
(München, in einem Konzert des Bayer. Volks
tbildungsverbandes, durd] Erna Andrae, 27. März). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Hans Bullerian: "Steuben". Oper nach 
einem Buch von Hans Martin Cremer (Stuttgart, 
Württembergifche Staatstheater, Spielzeit 19411 
1942 ). 

Ca rIO r f f : "Der Mond" in NeufalIung (Frank
furt a, M., Ende April). 

Her man n Re u t te r : "OdylIeus". Oper 
(Frankfurt a. M., Opernllaus, Spielzeit 1941/42). 

Konzertwerke: 

E r i ch A nd e r s: "Altdeuciches Liebesliederfpiel" 
für Sopran und Orchefter (Lübeck, "MlIfiik der 
Nationen", unter GMD Heinz DrelIel, Soli!l:in: 
Elifabeth Paetzold, 5. Mai). 

J 0 fe f Lech t hai er: "Freundliche Abendmuftk" 
fü~ Geige, Klarinette und Gitarre. Werk D 
(Linz). 

H ans P fit zn er: Klavierftücke (Berlin, im 
Rahmen der Berliner Kunfl:wochen 1941, durch 
Walter Giefeking). 

KONSERVATORIUM DER MUSIK SONDERSHAUSEN 
Ao.blldonl! In allen Zwelllen der Mn.lk (Ormestpr.mole) 

In der Zeit "om I. Juni bis l'. Augmt, der :z..it der berühmten Lohkonzerte mit dem S'lat1imen Lnh-Ormtster.Sondershausen, unter 
Leitung des Dire. tors des Konservatoriums. finden fortlaufend DIR I G I E R KUR 5 E !tatt. 

Zum 140jährigen Bestehen der Lohk,pelle und der Lohkon:urte finden zu Pfingsten. am 1 und 2. Juni "~I "Sondershäu.er Musik
f('stta~e" ItaU. Im Laufe des Somrners kontmen u. a. die 9 Bruckner~Sinfonien unter Hinzuz.i.ehu.g namhafter Gandirigenten zum Vortrag 
Anfragen sind zu rimte. an das Sekretariat des Konservatoriums. Der Direktor des Konserv'toriums: Carl Marla Artz 

Evangelisches Rlrchenmosikallsehes Inslllut der badischen LIndeskirche In HBldelberg 
Leitun,,: Prof. Dr. Pappen 

Umf.ssende ~usbildung ,um hauptam:limen Kirmenmu,iker, Kurse für nebenamtlime O~g.nisten und Chorleiter. 
Lehrkrafte' Prol. Dr. H. M. Poppen, Dr. H. Haag, W. Fortner, Dr. W. Le,b, O. Erhardt. 

Orgel- und Klavierspiel, Stimmbildun~, Ch~rleitung, Theorie und Kompo,ition. Partiturspiel, Generalbaß, Musikgesmimte, Orgel- und 
Instrumentenkunde, prakt. Liturgik. 

Das Sommerhalbiahr '941 beginnt Monta~, 28. April '94" Anmeldungen an die GesmäfhsteU., Heidelberg,l.eopoldsrr. 6., Anruf .60+ 

Schlesische Landesmusikschule 
Direktor I Profenor H. I n r I eh Ba. 11 

Br •• lau, TlIschenslraße 26/28, fernruf 226Öt (Nebenslelle 3054,3055) 

3. bis 30. Juni 1941 Sonderkurse für Dirigenten (Konzert und Oper) 
Leilung: Oeneralmusil<dirdlor Philipp Wüst 

FOLKWANGSCHULEN DER STADT ESSEN 
FACHSCHULEN FüR MUSIK, TANZ UND SPRECHEN 

Direktor: Dr. Hermann Erpf 

Ausbildung zu allen Künstlerberufen auf den Gebieten MUSIK" TANZ" SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 
Auskünfte und ausführlime Werbehefte der einzelnen Abteilun,en durm die Verwaltung, Essen, Samsenstralle H, Ruf 1-4'00. 
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Kur t Ra f eh: "Hoppeldei" für Orcheller - Werk 
Nr. 33. Thüringer Bauerntanz in fymphonifcher 
Form (Lübeck, "Mufik ,der Nationen", unter 
GMD Heinz DreIlei, 5. Mai). 

Her man n S ch r 0 e der: Streichquartett c-moll 
Werk 26 (Dresden, durch das Dahmen-Quartett). 

Her man nUn ger: "Aus dem Siebengebirge" 
_ Werk 8r. Suite nach altrheinifchen Volkswei:fen 
(Looeck, Mufik der Nationen", unter GMD Heinz 
Drelle!, 5. Mai). 

Ger h art von Weil e r man: "Aus baltifcher 
Landfchaft", Kantate für hohe Stimme und Or
cheJl:er - (Lliheck, "Mufik der Nationen", unter 
GIMiD Heinz DreIlei, 5. Mai). 

F e I i x Wo y r fm: 6. Sinfonie in C-dm (Ham
burg, durch das Nordmark-Orcheiler unter Engel
ben Barthe, 4~ Mai). 

E H R u N G E N 

-Dem - K;'mponiilen Hermann Schroeder 
wurde für ein Streichqua~tett der T 11 e 0 d 0 r 
Bau e r - P re i s des Tonkünillervereins Dresden 
verliehen. Das We~k, ein Streidlquartett in c-moll, 
kommt an einem r.tußerordentlichen Kammermulik
aJbend in Dresden durch .das Dresdener Dahmen
Quartett zur Uraufführung und wurde auch bereits 
in das Repertoire des Kunkel-Quartetts und des 
Lenzewski-Quartetts aufgenommen. 

Der Mufikpreis der Smdt Münfiel' wurde dem 
Organiilen und Pianifien R ud 0 I f Re u t e r ver
liehen. 

Der Führer verlieh an feinem Geburtstag dem 
Schöpfer der zündenden Soldatenlieder und 
-märfdle, Her m s Nie I, den Profellortitel. 

PR EIS AUS S C H RE I BEN U. A. 

Auch die wellfälifche Bergmanniladt Bot t r 0 p 
teilt foeben die Schaffung eines M u f i k p r e i If e s 
mit, der mit Wirkung vom 1. April alljährlidl. in 
Höhe von Mk. rooo.- vergeben wird. BewCJ'ben 
können lich alle Mulikfchaffenden, die in den 
Gauen WeMalen-Nord, Weilfalen-Süd, Elfen, Düf
feldorf, Köln-Aachen und Wefer-Ems ihren Wohn
fitz halben. Es können Orchefter-, Kammermulik
und Chorwerke, fowie Kompofitionen der kleinen 
Form eingereicht werden. Die Stadt behält fich für 
das preisgekrönte Werk .das AuffÜlhrungsrecht vor. 

Bei einem vom Reimsgau Oberdonau vemn:ftalte
Kunilwettbewerb wurde Ca/imir von Pafzthorys 
Orchefterliederzyklus "Das Jahr" nach Gedichten 
von Jofd Weinheber preisgekrönt. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Der Mufikverlag Ernft Eulenburg - Leipzig ging 
in den Befitz des Verlagsbuchhändlers Horft San
der libero Die Firma wird künftig Ern ft Eu I e n-

burg Nach-f. H-orft San der K.-G. zeichnen. 
Erf,reulicherweife tritt nunmehr in den bekannten 
Partitur-Ausgaben des Verlages auch wieder der 
Naine des verdienten Begründers der kleinen Kam
mermufik-Partituren im Tafchenformat, Albert 
Payne, in Eclcheinung. 

über fchwäbifche O~gellbaukunft 
bringt das I. April-Heft 1941 der "Zeitfchrift für 
Inftrumentenbau" (Verlag Paul de Wit, Breslau r6) 
einen .großlinig umfallenden ülberhlid{ auf Grund 
neuor mufikged"chichtlicher Forfchungen von Prof. 
Dr. W. Gur I i t t mit einer Reihe von Abbildun
gen von Porträts fchwäbifcher OrgdbaumeiH:er aus 
Gefchichte und Gegenwart. 

Dem heutigen Heft find wieder zwei Profpekte 
beigegeben, die wir unferen Lefern zur Beachtung 
empfelh1en. Der MufIkverlag C. F. Peters-Leipzig 
kündigt in einem netten Profpekt die in feinem 
Verlag erfchienenen Werke Max Regers an. Der 
Mufikverlag Willy Müller-Heidelberg bringt ein 
Werkverzeichnis über Orchefterwerke Hans Vo~ts. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

Prof. Dr. Dr. Pet e r Raa Ib e: "Die Hausmulik 
und ihre Feinde." Vom rechten Gebrauch des 
Rund·funks und der Schallplatte (Gubener Z~i
tung, 18. 4. 4r). 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Pflege 
der Hausmufik ein GradmeIler für die mufikal~fche 
Kultur eines Volkes ift, wie es auch keinem Zweifel 
unterliegt, daß diefe Hausmuftkpflege gegenwärtig 
- nicht nur Ibeim deutfchen Vollke, fondern bei 
allen Völkern - nicht mehr fo rege ift, wie fie es 
vor Ja.hrzehnten war. Zum Teil kann das erklärt 
werden -durm den Umftand, daß das Le!ben überall 
größere Anforderungen an die Menfchen ftellt als 
in der Vergangeniheit, daß fomit vielen, die fid1 
gern mit der Hausmulik hefchäftigen würden, nid1t 
nur die Zeit, fondern vor allem die Sammlung dazu 
fehlt. Das wären immer11in die weniger bedenk
lichen Fälle, denn in ihnen ift ja doch der gute 
Wille VOrlhanden, -der vielleicht einmal eine bellere 
Zeiteinteilung findet, die der Hausmufikpflege zu 
ihrem Recht verhilft. 

Schlimmer ift es, wenn unter dem Eindruck der 
gegenwärtigen Zeit und dellen, was fie mit lich 
bringt, die Luft zuan häuslichen Mufizieren verloren 
geht. Und mit fich gehracht hat unfere Zeit leider 
den M i ß b rau ch des Run d fun !k s und den 
Mißbrauch der Schallplatte. Wohl ge
merkt: es ift nicht erlr.tubt, den herrlichen und 
märmenhaften Erfindungen Rundfunk und Schall
platte die Schuld daran zuzufchieben, daß in den 
Familien weniger mufiziert wird, fondern man muß 
fich immer lhewußt fein, daß diefe bedauerliche Er
fmeinung eine Folge des Mißbraums ift, der mit 
ihnen getrieben wird. 

I; 
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Es ill: mir nicht feiten ;begegnet, wenn ich den 
Eltern eines ll:immbegaJbten Mädchens geraten habe, 
ihm Gefangunterricht geben zu laffen, nicht damit 
Jie Sängerin wird, fondern damit fie die ihr ge
gebenen Stimmittel künftlerifch zu gebrauchen lernt, 
was auch der häuslichen Mufikpflege ,zugute käme, 
daß man mir -antwortete: fog u t wie E m m i 
Leisner wird fie doch nicht fingen 
I ern e n, und von der haben wir ja die fchönen 
Platten, die wir uns vorführen können, fobald wir 
Lull: haben, Mufik zu hören. In diefer Antwort ill: 
ein Denkfehler: es handelt fich beim eigenen Mufi
zieren ja nicht nur darum, anderen den Genuß eines 
Kunftwerlkes zu verfchaffen, fond ern es handelt fidl 
um das Erzeugen der beglückendll:en Tätigkeit, die 
jemand ausüben kann: um das Eindringen in eill 
Kunftwerk und um den feelifchen Vorg-ang, der in 
der Wiedergabe ,desfo erlebten bell:eht. 

Der Mißbrauch des Rundfunks bell:eht im über
maß .feiner Benutzung. Wer von früh bis fpät 
Rundfunk hört - und die Zahl der unkultivierten 
Menfchen, die das tun, ill groß - der wird ll:umpf 
gegen allen wirklichen Kunftgenuß und wird daher 
auch ungeeignet zum häuslichen Mufizieren. 

Die beiden Erfindungen nun, Schallplatte fowohl 
wie Rundfunk, können aber, richtig angewendet, 
die Pflege der Hausmufik aufs wir1kfamll:e unter
ll:ützen. Sie geben ja dem Laien Gelegenheit zum 
Vergleich .feiner iLeill:ung mit der von Künll:lern. 
Die Schallplatte kann das in jedem Augenblicke 
leill:en, oder Rundfunk kann es, wenn die Sende
leitung auf .die Hausmulik befondere Rückficht 
nimmt. Es wäre fehr begrüßenswert, wenn nach 
dem Kriege die Programme mit der zum häuslichen 
Mufizieren geeigneten Kam m e r m u ·f,j kau f 
la n ge Sich t hin aufgeIleIlt und veröffentlicht 
wiirden. Dann wüßten die Hausmufikvereinigun
gen z. B. fechs oder acht Wochen im voraus, daß 
ein Kammerwerk zu hören fein wird, das fi~ felbll: 
in ihren Mufikll:unden üben. Sie werden es dann 
mit erhöhtem Eifer tun und eines Tages in d.er 
lAge fein, fich zu vergewiffern durch das Anhören 
des von guten oder gar großen Kiinftlern aus
gefiihrten Werkes, db fie es richtig aufgefiihrt haben 
oder was an ihrer Leill:ung zu beffern fei. Daß 
diefe Laienleill:ung in vieler Hinficht immer hinter 
der von !Künll:lern gebotenen zuriickll:ehen wird, 
verfieht fich dabei von felbfi. Diefer Tatfache muß 
fich eine Laienvereinigung immer bewußt fein und 
(je ,darf fich ,d;\Jdurch in !keiner Weife entmutigen 
laffen. Tut fie es, fo unterliegt fie dem ärg1l:en 
Feinde der Hausmufik, einem der grimmigll:en des 
ganzen Menfchengefchlechtes, nämlich dem unbe
rechtigten Zweifel an fichfelber! 

'Das Hausmufizieren bedeutet keinen Wettlauf 
mit der Tätigkeit der BerufskünftIer. Wer im 
Haufe Kammermufik ~pielen will, der muß die 
Techni.k befitzen, die für die Darftellung folcher 
.Werke erforderlich ill, er muß auch fo mufikaHfch 

fein, daß cr das Wefen des zu fpielenden Werkcs 
cI'faffen kann, a.ber leine Leillung braucht nicht in 
beiden Beziehungen ~ der technifchen und der 
geill:igen - fo vollendet zu fein, wie das für die 
öffentliche Leill:l1ng odes Künll:lers eine fdbllver
Iländlidte Vorausfetzung ill. Nicht auf die unbe
dingte Tadelloligkeit der Leillung kommt es beim 
häuslichen Mufizieren an, fondern darauf, daß red
lich Mufik gemacht wird, das heißt, daß nadl der 
Vollendunß gefheibt wir>d durch Santmlung und 
höch1l:e Aufmerlkf;tJffikeit heim Spielen, durch Be
achten aJles deffen, was der Schöpfer des wieder
gegebenen Werkes vorgefchrieben hat. Ill: der 
Sdlwung und die Wucht, die Mannigfaltigkeit in 
Tonbildung und Wiedergabe nicht in dem Maße 
vorhanden, wie es vom Kiinfiler geleill:et wird, fo 
fchadet das nicht fo viel, als der an lich Ifelbll: 
zweifelnde Laie es wohl meint. Der Genuß, den 
er vom Muftzieren hat, kann trotzdem groß und 
nachhaltig fein, denn durdl eigenes Spielen lernt 
cr ja das Kunll:werlk in ganz anderem Maße ken
nen als oder Laie, der immer nur zuhön, felbll: 
wenn er es oft tut! Auch daß er einen Einblick in 
die Schwierigkeiten des künftlerifchen Ge1l:altens 
bekommt, ill Gewinn I Er !kriegt ein Maß flir die 
Begriffe Kunll und Laientum und damit etwas, 
w,a,s nicht allzu viele haben und was doch jedem 
nötig ill:, .der fich überhaupt für eine Kunll: interef
fiert oder fidl ßar mit ihr befchäftigt. 

Wenn in einem Haufe gUt mufiziert wird, fo 
pflegt man don nicht nur die Gefelligkeit in ihrer 
edelllen Form, fond ern man heb t das IL e -
ben s n iv e al1 der ga n zen Fa m i I i e; vor 
allem gilbt man den Kindern einen Erziehungsbei
trag, der durch nichts anderes erfetzt werden kann: 
man gewöhnt die daran,vom Leben in der Häus
lichkeit Schönheit zu verlangen, man macht fie im 
bell:en Sinne in kultureller Hinficht anfpruchsvoll! 
Darauf kommt es aher bei aller Entwicklung: der 
Kultur eines Volkes an. Um fie zu gewährleill:en 
mUffen wir die Feinde der Hausmufik fo emlbhafl 
und dO erbittert bekämpfen wie unfere Soldaten 
die Feinde .des Landes. 

Erfahrener 

Chor-
und Orchesterleiter 

sucht für sofort entsprechenden Wirkungskreis 

Staatlich geprüfter Musiklehrer an Oberschule 
für Mädchen. 

Klav. Org. Pachsch. Komponisten 111 und IV 

Angebote unter A. 1000. Z a. d. Z. f. M. 



Ein Aufruf 
des Prafidenten der Reichsmufikkammer 

Dr. Dr.Peter Raabe. 

"Der in unmittelbarer Nähe des diesjährigen Hausmufiktages liegende 150. Todes

tag W. A. Mozarts gibt befonderen Anlaß zur Vertiefung in das reichhaltige 

Vermächtnis Mozartfcher Haus- und Kammermulik. Doch foll darüber hinaus 

des hochwertigen Hausmulikfchaffens aller Zeiten und aIler Befetzungen gedacht 

werden. Dabei foll dem deutfchen Lied, das in den Vortragsfolgen des vorjährigen 

Hausmuliktages imZufammenhang mit dem Schuben-Gedenktag zu befonderer 

Geltung kam, weiterhin nachdrüddiche Pflege gewidmet werden, entfprechend 

feiner grundlCßenden Bedeutung innerhalb der' deutfchen Hausmulik. Nur plan

mäßige und langfrifiige Vorbereivung verbürgt den Erfolg des Hausmufiktages. 

Im Ringen um Sein und Zukunft unferes Volkes ifi uns die Hausmulik die 

unentbehrliche Quelle der inneren Stärkung und Erhebung. Darum rufe ich zum 

Jahresbeginn die Amtswaher mein'er Kammer, alle Mithelfer und alle Hausmulik

freunde :rum ,tätigen Einfatz für die größte Jahreskunclgebung unferer deutfchen 

Hausmulik auf. 

Trotz des Kriegswinters konnte der Tag der deutfchen Hausmulik 1940 im 

Großdeutfchen Reich wirkungsvoll durchgeführt werden. Die Zahl der Ver

anfialtungen übertraf die des Vorjahres; durch neue und treffende Leitgedanken 

ifi die Programmgefialtung bereichert worden, und der Gedanke der Hausmulik 

konnte dank der tätigen Einfatzbereitfchaft allel' am Kulturleben mitverantwort

lichen Kräfte in immer weitere Kreife unferes Volkes hineingetr,agen werden. 

Indem ich allen im Dienfie der Hausmufik tätigen Amtswaltern meiner Kam

mer und allen mithelfenden Kräften des privaten und öffentlichen Lebens für 

ihr erfolgreiches Wirken Mn vorjährigen Hausmufiktag Dank fage, kündige ich 

zum Jahresbeginn das Datum des diesjährigen Hausmuliktages an. 

Der "Tag der deutfchen Hausrnulik 1941" wird run Diensta.g, den 18. Novem

ber - das ifi,' wi~ alljährlich, der Tag vor dem Bußtag - im Großdeutfchen 

Reich durchgeführt werden. Die Gefamtleitung liegt wiederum bei der "Arbeits

gemeinfchaft für Hausmufxk in der Reichsmufxkkammer", Berlin SW 1 I, Bern

burgerfiraße 19." 
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Mufik der Niederlande. 
Von T h. B. Reh m a !1l n, A a ch e n. 

Die volklichen Vorausfetzungen. 

HEFT 5 

N iederland" fieht hier nicht als fiaatspolitifcher Begriff, fondern als Landfchafts- und 
" Volkstums begriff. Er umfaßt Landfchaft und Volkstum nicht nur der heute fogenannten 
Niederlande, fondern auch einen Teil beJgifchen Staatsgebietes, nämlich Landfchaft und Volks
tum in Flandern. Völkifch gefehen handelt es ftch hier um Menfchen niederfränkifchen, nieder
fächlifchen und frieftfchen Stammes, alfo Menfchen der:felhen Art, wie fte in Niederdeutfchland 
leben. Bei allem durchaus lebendigen Gefühl für diefe Verwandtfchaft macht ftch aber auch ein 
ausgeprägtes Eigenbewußtfein geltend. Diefes ifi Ergebnis einer geifiig-kulturellen Eigenentwick
lung ~eit etwa 400 Jahren. Im Zufammenhang mit der Ausbildung des niederdeutfchen Idioms 
zu eigener Kultur und Schriftfprache bildete es ftch und fiand hinwiederum auch in Wechfel
wirkung z,ur politifchen Eigenentwicklung. Doch vermochten Schrankenfetzungen folcher Art 
nie ganz das völkifche Gefamtbewußtfein zu zerfpalten. Bis Ende des vorigen Jahrhunderts wal' 
noch die amtliche Bezeichnung der niederländifchen hezw. flämifchen Sprache "nederduitfch", 
alfo "niederdeutfch". Heute verfucht man mit dem Ausdrudt "dietfch" der völkifchen Be
wegung in Nord- und Südniederland eine zufammenfaffende politifch-ideologifche Klammer Z\I 

geben und fo das gemeinfam EigenJe zu behaupten, fei es gegenüber dem welfchen Etatist;nus 
oder gegen die völkifch-verwafchene "burgund.ifche" Ideologie, oder auch dem Hochdeutfchen 
gegenüber. In der Argumentation dafür fpieltder Hinweis auf die künftlerifchen - nicht 
zruletzt muftkalifchen - Großtaten der Gefchichte 'eine bedeutende Rolle. 

Land germanifcher Entfcheidung. 
Das "Heilige Land" der Muftk Hl: Flandern, jene mütterliche Landfchnft im Städtedreiedt 

Antwerpen-Lüttich-Kamerijk (Cambrai), von wo das weltgültige Evangelium abendländifcher 
Muftk ihren Ausgang nahm. Es ifi jener Raum, in ,dem germanifches Wohnen und Wefen 
zuerfi zu Seßhaftigkeit und Konfolidierung gelangte nach dem ungefiümen Strömen der Völker
wanderungszeit. Hier auch konnte die geifl:ige Auseinanderfetzung mit der Weit des romani
fchen Südens und keltifchen Wefl:ens erfi fruchtbar werden ohne Verlufi der germanifchen 
Kernfubfianz, da j.a hier die Verbindung mit den germanifchen Aufbruchsräumen nicht verloren 
ging. Hier fielen auch !im Laufe der Gefchichte die bedeutfamfien germanifchen Entfcheidungen 
der Muftk, der eigentlichen und zutreffendfl:en Wefensäußerung germanifcher Art. 

Schon die Aneignung des füdlichen Muftkerbes, der Gregorianik - die artgemäße Umfor
mung und Weiterbildung diefes Erbes in Tropus und Sequenz, wie auch die Umbiegung des 
füdlichen Idio~s zum "germanifchen Choraldialekt" (P. Wagner) - vollzieht {ich in entfchei
de!1ldem Maße im "f,landrifchen" Raum. Dahin führ,t uns auch ein bedeutfames Zeugnis frühe-
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11:er Mehr11:immigkeit, nämlich nach Dornigk (Tournay), wo in dem der Stadt benachbarten 
Klo1ler St. Amand der Mönch H u k baI d wirkte (ew-a. 840-930). Das an feinen Namen 
geknüpfte Quintenorganum erwei11: fich nach neueren Forfchungen ·als ·mehr denn nur müßige 
Spintüiererei eines trockenen S\)ubengelehrten. Hier 11:eigerte fich das Quintieren primitiver Art 
zu künfblerifche Architektur (R. Ficker), zu einer Art mufikalifcher Parallele zur romanifchel1 
Baukun11: - möglicherweife als Ausdruck fäliicher RalIenJeele (R. Eichenauer). Mufikalifche 
Gotik ("Parifer Motette") fehen wir im fränkifchen Raum entfl:ehen - im felben, der auch 
die bildnerifche und architektonifche Gotik hervol1bring.t - doch erfr weiter im Norden, im 
flandrifchen Raum, den ihm gemäßen Nährboden finden. Hier betätigte germanifche Art ftärk
J1ens die Kraft o1'rianifcher Synthefe, indem fie wie .in einem Brennfpiegel die Strahlen anders
artiger - romanifcher und keltifcher - MufikeinflülIe auffing und in dem ganz neuartigen 
Kunftgebilde der Polyphonie aufleuchten ließ. Im Vordergrnmd ,diefes Gefchehens {cheinen all
zufehr .die Kräfte fcholaftifcher Mufikgelahrtheit zu flehen. Doch nicht zu überfehen find dabei 
auch die ebenfo entfcheidenden Kräfte des mufikalifchen "Volksgeilles" (Ambros), wie er in der 

. naiven, improvifierenden Kunft der fahrenden Mudikanten lebte. Hier fchlug zwifchen dem 
BiJdung~ufiker und dem naturhaften Mufikanten in feinem Verfrändnis eine Brücke Ar j b 0 

S ch 0 I a 11: i ku s (geft. 1078), durch neuere Forfchungen als das Haupt der mit Paris rivali
fierenden Lütticher Schule vorge11:ellt (Jof. Smits van Waesberghe), dedelbe, der mit feinem 
berühmten Mufikbrief an Bifchof E 1.1 e n h a r d von F l' e i f i n g ,auch eine bedeutfame Brücke 
von den mufikalifchen Niederlanden nach Oberdeutfchland hin fchlug. 

"Burgund" . 
Das weitere Wachstum des hoffnungsvollen Gewächfes der "neue)1 Kun11:" vollzog fich unter 

den hegenden Strahlen der Gun11: ruid Sonne des burgundifchen Hofes. Er wurde im 15. Jahr
hundert Sammelplatz bedeutendfter künfrlerifcher K,räfte. Eineromanifch.,germanifche Mifch
kultur war das Ergebnis. "Und doch war ein fcharfer Gegenfatz von deutfchem und welfchem 
Wefen lebendig, fo wie er aufgeflammt war in der .f1ämifchen Bewegung von 1302, als man 
in Brügge die Franzofen die Wörter "schild en vriend" ausfprechen .ließ. Es wa:ren fpontane 
fu:gungen des Gefühls; fie wirkten unter der Oberfläche." - "Zu .gleicher Zeit wird der ger
manifche Teil des Landes: Brabant, Flandern, Holland, Seeland fich eines übergewichts einiger
maßen bewußt, aber ohne es als einen Gegenfatz zum franzöfifchen Char:akter der Regierung 
zu empfinden. Endlich findet man, wenig11:ens in den Hofkreifen, eine neue Begei11:erung für 
das Deutfche Reich, dem man fchon lange gründlich entfremdet war." (J. Huizinga: "Burgund, 
eine Krife des romanifch-gerrnanifchen VerhältnilIes" Hill. Zeitfchrift Bd. 148.) Bei der Be
trachtung .diefer UmJ1äm!e kann man felb11:ver11:ändlich nicht ohne weiteres die Nationahtaten
begriffe von heute auf die Vergangenheit übertragen; es i11: aber unverkennbar, ·daß das Natio
nale und RalIifche wirkendes Element war, das inder germanifchen Art fchließlich fein über
gewicht fand. Darum,ift wohl zutreffender als ,der allzu weit gefpannte burgundifche Rahmen 
Huitzingas - jedenfalls mufikgefchichtlich gefehen - die gefchichtliche Abgrenzung von Hein
rich BelIeler, der die "burgundifche Epoche" auf Du fa y und feinen Kreis befchränkt, dagegen 
aber deutlich "das niederländiiche Zeitalter" abgrenzt ("Die Mufik des Mittelalters und der 
RenailIance", Potsdam 1931). Diefes "niederuäl1difche Zeitalter" galt m feinem Charakter feit 
jeher als vorwiegend nordifch und germanifch, unabhängig von den etwa wallonifch klingen
den Namen der Komponiften. Befonders kennzeichnend für die AuEfalIung i11: der Umftand, 
daß in der franzöfifchen Literatur Josquin de Pres und Orlandus LalIus "Les grands musiciens 
du Nord" ("Biog;raphie nationale" publü~e par l'academie de Belgique 1878 f, Bd. 830 ff.) ge
nannt werden. Auffchließend i1l auch die Bemerkung ·des Paleftril1a-Biographen Baini, die in 
der belgifchen Nationalbiographie vermerkt wird: "Roland ,de Lassus, flamand de naissance, 
f.lamand de style, ster.ile de beIles melodies, prive d'fune et ·de feuer. Der Südländer empfindet 
und bekundet hier feinen Gegenfatz zum Nordländer mit der völligen Blindheit für die anders 
geartete Qual~tät des nordifchen Meifte·rs. Aber auch perfonelJ Igefehen ift der "dietfche" Anteil 
an weltgiUtigen Namen größer als der wallonifche, ohne daß in jedem einzelnen Falle ein 
bewußter ralIifcher Gegenfatz konftl'uiert werden müßte: J an va n 0 k k e g h e m aus dem 
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gleichnamigen Ort bei Aalst, Jak 0 bOb rech taus Utrecht, He i n r i ch I f aa ck: "filius 
Ugonis (Huygens?) de Flandria (in Italien kurzweg "Arigo Tedesco" genatUlt), A d r i an 
Will a e rt aus Rousselaere, Lu pu s H d I ni g kaus Brügge, Phi 1 i pp deM 0 nt e (van 
den Bergh) aus Mecheln, Ja n v an eie v e, N i c 0 lau s G 0 m b er t u, a. Dazu ia J 0 s -
q u i 11 d e P res Schüler von Okkeghem, und bezüglidl C.1 e m e n s non p a p a ia der Streit 
um feine Heimat gegenaandslos angelimts der befonderen nationalen Leiaungder "souterlieder
ke115". Es geht hier eben aum um mehr als nur um die Äußerlimkeit des Namens' oder der 
geographifmen Beheimatung. Es geht um eine charakteriaifme Haltung, die - ihrer Art be
wußt - lich gegenüber anderer Art abfetzt. Die SmuJe romanifcher Formenf1:renge ia gewiß 
dem germanifchen Schüler förderlim gewefen. Doch die glänzendae Form ia nicht Selbilzwed{, 
lie muß einem höhelfen Ausdruck dienen: das ia das ausgefpromene germanifche Kunf1:ethos. 
Darin liegt auch die Bedeutun,g des vom Gefandten des deutfchen Kaifers in Brülfel, D r. Sei d, 
Mitte des I6. Jahrhunderts geprägten Ausdru~s von der "musica reservata". "Mulik des ge
aeigerten Ausdru~s" definiert Adolf Sandberger diefe Bemerkung des kaiferlimen Gefandten, 
in dem lich die Frontf1:eUung gegen welfche hohle Artifierei und leeren Formalismus ankündigt; 
politiver Ausdruck de lfen , was fpäter negativ f01'muliert wurde: "Wat waJI.,fm is, valfdl is". 
Auf genau dasfelbe läuft auch der hekannte Lobfprum Luthers auf Josquin de Pres hinaus, 
wenn er fagt: "De'r Noten Meif1:er - die (die Noten) haben's machen mülfen, wie er (Josquin) 
gewollt. Die anderen Sangesmeiaer hahen's mülfen machen, wie die Noten haben gewollt". 
Den Gipfel folmer Kunagelinnung und Praxis erklomm dann R 0 I an d L ,a f f u s, der über 
die formalle Glätte der Italiener und die witzige Eleganz der Franzofen - fo fehrihm beides 
auch eign'ctc - die innere Wahrhaftigkeit des Ausdrucks fetzte. 

"Deutfch-Niederländifche Symphonie". 
Die niederländifche Mulik offenl:lart uns in einziger Weife die Wandlungen völkifmen Smick

fals. Wir beobamten daher die innigae Wemfelwirkung zwifmen niederländifmer und deutfmel" 
Mulik. Ja, diefe Gefmichte ia in ihren Anfängen und erfien entfche~d'enden Entwicklungen eine 
Einheit, die in ihrer organifmen Ganzheit lich erfi mit dem ausgehenden Mittelalter löae, als 
zwei gefonderte Zellenbezirke {im voneinander abfpalteten, aber ,dann dodl weiter auf Gedeih 
und Verderb verbunden blieben, ja, geradezu in zeitweifer Symbiofe miteinander lebten -
bei den zum Heile - immer aber zum mindeaen in Wemfelwirkung miteinander. So lind denn 
auch die niederländifchen Einflülfe :tJuf die deutfdle Mu{ik als Blutzufuhr gleimer Art und nimt 
aJs überf,remdung etwa nach Art der Italienermode zu bewerten. Hinwiederum zieht den 
Niederliinder - Flamen und Holländer - trotz aller begierig aufgenommenen welfchen Ein
drü~e fein völkifcher Ofien immer wieder mit magifmer Kraft ;))n. Hier äußert {im die bei 
den Völkern mal1l1igfam auftretende Sehnfumtn~ili ihren Urfpmngsräumen. Für die deutfdle 
Bildung heißt das: "Das Land der Griemen mit der Seele fuehend". Die völkifm-kulturelle 
5ehnfumt der Niederländer hat ihr entfprechendes didlterifmes Symbol in dem alten flämifmen 
OaliedJerlied: "Naer Oostland willen wij rijden, - - daelt is er en betere st&e". 50 fehen 
wir inder Gefchichte ein fruchtb;))res Hin und Her deutfm-niederländifmer Begegnung, das lidl 
zu einer herrlichen Geifiesfymphonie gefialtete. (Oßwald "Deutfm-niederländifme Symphonie" 
Wolfshagen-Smarbeutz, I937.) Die tätige Teilnahme niederländifcher Meiaer am deutfchen 
Liederfrühling des Reformationszeitalters war übel'ragend. (H. Oahoff: "Die Niederländer und 
dasdetlJtfche Lied", Berlm I938). Wenn fchon die Sendboten niederlä:ndifcher Mu{ik in aller 
Welt entfmeidend wirkten, fo daß beifpielsweife die klalfifme römifdle Smule unter Palefrrina 
und die vene:manifme Schule unter GabrieM nicht ohne die geiaige Vaterfmaft der Niederländer 
zu denken find, dal111 ifi eine entfpremende Wirkung auf Deutfchland faf1: felbfiverfiändlich: 
Laffus, Ifaack, Philipp de Monte, Le Maist,re be~ründeten.im I6. Jahrhun
dert den mulik~lifmen Weltruhm der Städte Münmen, W~en, Prag und Dresden. Der Nord
niederländer Swedinck, in dem um 1600 die volle klalfifche Kunf1: der Niederländer nom zu 
einer Spätblüte k~m, befiimmte als der "deutfme Organifrenmamer" ,auf Generationen hinaus 
die Kunfl: der deutfdlen Orgelmeiaer, zum:tJl die Buxtöhudes in Lübe~, und damit auch die 
Kunfi J 0 ha n n Se b a a i a n B am s. Die deutfche Mu{ik wuchs zurWeItgröße empor, die 
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ältere Schwef1::er, die niederländifche Muflk, verkümmerte in provinzieller Enge. Der Sproß 
fIämifch-rheinfränkifchen Blutes Lud w i ,g va n B e'e t h 0 v e n zwang noch einmal das 
geiLl:ig-künf1::lerifche Erbe der heiden Schwef1::ern zu gewaltiger klaffifcher Synthefe, wirkte aber 
reLl:Ios als ,deutfche Gef1::alt, während im Land feiner Väter das Blut feiner Art nur noch in einem 
Volk von politifchen und geiiligen Heloten zu fließen fchien. 

Flämifcher Frühling. 
Anregungen deutfcher Rotrulntik waren es, die, wie anderswo, fo auch in den Niederlanden 

- befonders in Flandern - zu völkifcher Erweckung fleh auswirkten. Der Prinz, der Dorn
~öschen erweckte, war ein Deutfcher: Heinrich Hoffm,ann von Falle{nleben . 
. Alte verfchollene Schätze des fIämlfchen Volksliedes brachte er ans Licht und löLl:e fo - in 
.mühfamer Erziehungsarbeit - Zunge und Ohr des niederländifc;h:en Volkes wieder für den 
:arteigenen Klang. Daß das nicht fo leicht war, erfehen wir aus Hoffma1Uls eigener Schil
·derung: "Eines Tages wurde ich in einer Gefe1lfchaft junger hübfcher Mädchen erfucht, etwas 
Zu fingen. Ich fang deutfche Lieder, und alles :war erfreut. So wUe ich aber das fchöne alt
niederländifche Lied "Het waren twee conigheskinderen" a.n1bimmte, brach ·alles in lautes Ge
lächter aus." Aus der Kraft alten niederdeutfchen-niederländifchen Volksgutes fchuf Hoffmann 
dann auch fein Deutfchland-Lied. Bevor es hieß "Derutfchland über alles" hatte Hoffmann 
formuliert "Vlaanderen boven alles"; und die Schlußf1::rophedes Deutfchland-Liedes fchrieb der 
Dichter zuerLl: flämlfch nieder: 

"Een~gheid en Recht en V reyheid 
sein des Segens Onderpand; 
in den Glans van desen Segen 
bluuje't dietsches Vaderland." 

Mk dem wiederentdeckten und neugefchätztell alten Volkslied war die Quelle völkifeher 
Kraft unmittelbar erfchloffen. Ihre Waffel' Ll:römten nun ins Lan.d ullid bewäfferten die völ
kifche Frühlingsflur. 1846 kam es zur Gründung des deutfch-f,lämifchen Sängerbundes: Flämi
fehe und deutfche Sänger treffen lich am Rhein und huldigen in Bonn dem Geifre Arndts mit 
dem gemeinfamen Liede "Was iLl: des Deutfchen Vaterland?" AU .diefe f·rifch fprudelnden 
Kräfte wurden in das Bett kulti",ierter KunLl:mufik .geleitet ,durch Pie t erB e n 0 i t. Sein 
künLl:Ierifcher Entwicklungsgang ging entfeheidend über Deutfchland. VOll feiner deutfchen 
Studienreife aus -fchrieb er an die Brüffcler Akademie feine Denkfchrift "L'ecole de musique 
flaman,de 'et son avenir". Die darin ausgefprochenen Gedanken formte er weiter, und diefc 
ged~ehen bis Ziur Gründwlg einer national-flämifchen Mulikfchule in Antwerpen (1867) und zur 
AusgeLl:altung eines llational-flämifchen MulikLl:i1s, der liell. in der für BenOlit reimel1 Form in 
dem Bekenntniswerk deutfch-flämifclier Schickfalsgemeinfehaft ausfprach, ,dem nationa.len Ora
torium "Der Rhein". überhaupt gewann das Oratorium als befondere Form echter Volks- und 
Genlcinfchaftskunf1:: an Geltung. Die Frömmigkeitsglut altflämifeher MyLl:ik bradl auf in den 
Oratorien E d gar Tin eis. Genau wie für Henoit w,a.r auch für Tineldas Vorbild deutfdm" 
Mufik fchleehthin befbimmend. Auch bci ihm Ll:eht am Anfang feiner MeiLl:erlaufbahl1 eine 
mufikalifche PiJgerfahrt nach DeutfchJand; "wie ein Pi,lger, der lich am Grabmal eines Apofrels 
verneigt" (Gevaert) grüßt er pietätsvoLl Schumanns Grab in Bonn. SelbLl: Urromantiker, wuchs 
er mit z.unehmender Rcife zu feinem größten Vorbild hlnan: Johann Sebaf1::ian Bad1. "Bach 
iLl: kein Mufiker, Bach ill die Mulik felbf1::", war fein Beltenntnis. Dem Führerpaar Benoit-T.jne1 
entfpcicht in Nordniederland Jan Ve rh u Ist Uilld R:i ch a,r.d Hol; lie fchalteten ent
fchloffen das hollänrufche Muftkwefen 3.!uf Deutfchland hin um. Darüber hinaus führte dann 
Alp h 0 n s D ~ e pe n b rock - eigent1!ch ein Deutfchblütiger und Wahlholländer - die 
Mulik feines kleinen Landes aus provinzieller Enge wieder zu weltgültiger Bedeutung. Benoit, 
Tinei, Verhulst, Hol und Diepenbrock brachten die niederländifche Mulik wieder zu einer 
Höhe, wie lie fie feit dem 16. Jahrhundert nicht mehr hefeffen hatte. Faßt man das Nieder
ländifche hier noch weiter und zwar gerade ffi1 volklichen Sinne, dann gehört in diefen Zu
fammenhang auch C ä f a l' Fra n ck. Mit den drci Genannten iLl: er eben doch - trotz feiner 
Parifer Wahlheima.t - ein echter mulika.IHcher "Niederländer", dabei auch wie die anderen 
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dem Genirus deutfch~r Muiik verpflichtet. Die alten Kräfte der niederländifchen Muiikland
fchaft waren in neuen Gell:alten erwacht und fchloiTen lich dem Reigen der 'allll1liederländifchen 
Meiller an. Diefe,r Kreas der Alten wurde - älmlich wie in Pf.itzne·rs "Palell:rina" - eindring
lich befchworen - eben n~cht "ohne innige Beziehung zum' Volksgeill:e" (Ambros) ~ durch 
den Sohn FmnzöliJch-FJanderns: He n r i d e Co u s s e ma k e r wlddeJl Ofbflamen Fra. n z 
Ge v ,a e l' -t. Zufammen mit dem Deutfchen A u g u Il: W i I hel m A m b '1' 0 s befbimmten ue 
g.1'UJldlegend die nouzeitl1iche MufikwiiTenfchaft. Sie fchufen in mühfamer Gelehrten3.ll'bcit die 
Begegnung wiederbelebter Vergangenheit mit lebendiger Gegenwart und ,ganz hefonders eben 
die Begegnung von ruhmvoller Vergangenheit und fchaffensfroher Gegenwart niederländifcher 
Mufik. Zu .dider Aufgabe leill:ete feinen befonders wertvoll~n Beitrag noch in eier wifl'en
fchaftlichen Erfchließuug des alten niederländifchen Volksliedes F I 0 l' i m 0 ud v an D u y Je. 
Er vermittelte ,der aufftrebeuden flämifchen Mulik die Zufuhr des immer jungen und frifdlell 
Blutes, wie das alte Volkslied es birgt, und gab nicht zuletzt durch diefe BeeinfluiTung der 
ll'eueren flämiScheJl Mufik ihre natürliche Unmittelba,rkeit und Fr1fdle. Auf dem Wege diefer 
Volksliedanleihe eroberte lieh auch erll: die Kunflmufik ihr Heimatrecht beim f,lämifchen Volk. 

Gegenwart. 
Die Gegenwartslage der f.lämifchen bezw. llordniederländifchen Mufik ifl: beHinnmt ,durch die 

aufgezeigten Kräfte gefchichtLicher Art in ihrer Begegnung mit aktuellen Entfcheidungsfaktoren 
der Gegenwa-rtspoLitik. Dem Weltkrieg kommt, Wlie auf anderen Gebieten, fo auch hier die 
größte Bedeutung zu. (Den ,gegenwärtigen Krieg lafl'en wir ganz außerhaJb unferer Betrachtung, 
da die Dinge zu fehl' rim FJuß lind.) Der Weltknieg fchafft eine fcharfe Zäfur, rue Scheide
grenze zWlifchen älterer und jüngerer Mufikergeneration. Jene - in offenfichtLich Il:arker Ab-. 
hängigkeit von den Binflüfl'en deutfcher Mufik - Il:eht teils im Banne deutfcher Romantik: 
Jan Blockx, Emil Hullebroeck, Lodewijck Mortelmans, Cornelis 
Doppe!', Jofeph Ryelandt, EmU Wambach; teils unter Einfluß von Wagner 
und Strauß: Au g u Il: d e B 0 eck, E d gar Ver h e y den, Ja n B 'I" an d t s - B u y s, Je f 
v,an Hoof, Paul Gilfon, Arthur Meulemans, Robert Herberigs und 
F I 0 r Alp a er t s. Die Nachkriegsgeneration erlag - in VerfoLg der Kmtungdeutfmen 
Namens durch VerfaiUes - wieder ganz dem Einfluß des PariSer Konfervatoriums und feiner 
geiftigen FiliaJen, der in Brüfl'e1, Gent, Amll:erdam lmd den Haa.g. In den Arbe,iten d~efer 
Jüngeren wirkte {ich befonders der gera-dezu magifche Zauber des f,ranzöfifchen Impreil'ionis
mus aus, wobei manchmal dann nur ein D e b u f f y bezw. Ra v e I in zehntem Teeaufguß 
herauskam. Eine vor etwa zehn Jahren fich anbahnende Umol',ientiOil"Wlg {band im Zeichen 
Bachs und Brucknel's, und zwar unter der bezwingenden Mamt der Bam - Aufführwlgen von 
Will e m Me n gel b erg in Amll:erdam und von L 0 d e w i j ck d e V 0 eh t in Antwerpen, 
fowie der Hruckner-Aufführungen von v an Bey n u m in Amll:Cil"dam, von Art h u r Me u I e -
man s in BrüiTei und von v an Nu f f e I in Mecheln. Das Gegenwartsbild niederländifcher 
Mufik weckt eindrudtsmächtig a.uch immer wieder die Frage - eigentlich für die ganze MuGk
gefchrichte zu Il:ellen - llach der fpezififchen Begabung des niederlä.ndifchen Muftkers. Sie re
fuJtiert a-usder univerfellen KU1lll:b~bung des niederJändifchen MeJlfchen überhaupt. Denken 
wir dabei ,an die Weltgültigkeit niederländifcher Malerei und auch ni'ederländifcher Architektur. 
Da .jfl nru.n fefhull:e11en, daß beim niederländifchen Mufiker Il:ändig der MaJer mit dem Archi
tekten im Widerll:reit liegt. Die größere malerifche Begabung, d. h. das Il:ärkere klangfmnliche 
Vermögen mit Wirkungen nahezu vifueller Art flellen WIi,r bei dem 'an und für fich fchon 
finnenfreudigeren katholifchen Flamentum fefl, während beim ka-Ivin.ifchen Nordnä:ederländer 
mehr ,die ,abfrrakt tektonifche Begabung dominiert. Je f v an H 0 o,f fleht repräfenta<tiv für 
jene, Be rn ar d v an Die ren für diefe Art. 

Der national-völkifme Gedanke ill: naturgemäß - bei ,dem akuten waIJonHch-f1ämifchen 
Volkstumskampf - in den KreiSen f1ämifcher Mufiker lebendiger erfaßt und betätigt als bei 
den holländifmen Mufikern. Bei diefen beobachten wi,r fo 3iUch die größere Gefahr eines Ab
glekeJls in internationalen Kunll:fnobismus. Befol1Jdere Verdienfle um ihr VolkstlUm rechtferti
gen ein näheres Eingehen auf folgende PerfönLichkeiten: 
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. L od ewi j k M 01' te:1 man s wurde 18.68 zu Antwerpen gebo,ron. Als perfönlicher Schüler 
Benoits fetzt er deiIen Tradtition ,am flämifchen Konfervatorcium zu Antwerpen fort. Die 
Ha,uptl1:ärke VOll Mortelmans liegt im Kunilliede, mit dem er vor al1em der Lyrik G u i d 0 

G e z e ,lI e s Il::arke Verbreitung im flämifchen Haufe gefichert hat. Er 11l:: {hark der mufikali
fehen Romantik Dcutfch1,a,nds verhaftet. In befo1liderer Weife l1:ellen ein nationales Bekc1111tnlis 
da.r feinc K{\jntate "Jong VIaanderen" für Kinderchol', die Oper "De l{.inderen der Zee" und 
die Symphonie "Gennania". 

E m ,i I H u J 1 e b r 0 eck dokumentiert in der national-flämifchen Mufikpolitik den praktifch- . 
realil1:ifchen Sinn des echten Gentcrs. 1878 geboren, Il::udierte er am Konfervatorium feiner 
Vatorl1:adt. Sein Hoopta:nliegon war, den altnJiederländifchen Volksliedfchatz künl1:lerifch aus
zuwerten zur Weckung f.Iämifclren Volksbewußtfeins mit der bewußten Abficht, auch das ein
f.achll::e Volk wieder natiO'nal-mufikalifch zu erfaiIen. Diefer Abficht entlfprangel1 die verdienl1:
voUe Ze11lfchrift "Muziekwall'ande", die ausgedehnten Konzertreifen aJs Sänger flämifcher Lieder 
zu den VolksgenO'iIen in Heimat und Fremde (Südafrika, Niederländifch Indien und Kanada), 
die zahlreichen Kompofitionen in allen Gattungen: Lied, Kammermufik, OratO'rium, SymphO'nie, 
Operette und die Wiederbelebun.g der alten natiO'nalen ßei'al"dkunl1: (Glockenfpiel). 

Je f va n HO' 0' f wird mit Recht als der BenO'it unferer Tage vom flämlfchen Volke ge
feiert. Aller VerlC'!Jmdung und VerfolgWlg zum Tmtz, Wlbeeinllußt durch die wechfdnde 
Laune pocritif~en RMlkofpiels, ha:t er die Sache der flämifch~natiO'nalen Mufik und trcuell::e 
Frotmdfchaft mit Deutfchland Il::ets auf.recht erhalten. Er wurde 1886 zu Antwerpen geboren. 
Für feine geill::ige Entwicklung war befonders befriml11cnd fem Studienaufellthalt in Berlin, wO' 
er auch die Freundfchaft mit General v 0' nUn!?; er, dem. fpätercn GO'uverneur von Gent 
knüpfte, der feine feinfinnige übcrfetzullgskunfr dem flämifchen Meill::er lieh zu echter deutfch
flämifcher Zufammellarbcit in ~.rO'ßer Zeit. Das Schaffen v,an HooEs umfaßt alle Formen der 
VO'kal- und Illll::rumentalkunil:; fall:: aLle ll::ellen ein leidenfehaftliches Bekenntnis ZUl11 flämifchen 
natiO'nalill::ifchen l{.ampf dar, g:lJl1Z befO'llders feine KampfJieder, feine Rodenbach-Kantate, das 
folklorill::ifche Bühnenfpiel "Maifeu'er". Ol1:e1'11 1937 fand im Aachener Münll::er die Urauffüh
t'UUg" feiner Missa "Pro Deo" durch die "Flämifche Bläferverein~gung" aus Antwe.rpen und den 
Aachener Domchor Il::att. Sein lleuel1:es Werk, die Symphonie A-dur· hatte im Konzernfaal und 
Rundfunk ,größten Erfolg. Der zull::ändigen Bühne harrt nO'ch der witzige und feinfinnige 
"Junker Lcichrth'erz", eine komifche Oper. 

Ar t h ur Me u lern ans wurde 1884 zu Aerfchot gebo.ren. Als Dirigent des flämifchen 
Rundfunks in BrüiIel macht er fich befonders um die Vermitclung deutfchel' Mufik ver,dient. 
S~:in kompofitorilches Schaffen wechfelte von l1:ärkll::er romantifdler Hal·tung, dereil deutfcher 
Einfluß unverkennbar ill::, zu extrem moderner mit Il::arken franzöfifdten und englifchen Ein
flüiIen. Für den fJämifchen Kampf find von befO'ndere,r Bedeutung I rue "Strijdliederen", die 
Bühnenmufiken zu "De twee Coninxkinderen" und zu "De Kerels v~n Vlaander,en". 

J u·li u s y an Nu ff e,l wurde 1883 zu Hemixen gebO'ren. Als DO'mkapeIlmeill::er und Di
rektor der Kirchenmufikfchule zu Mecheln hegt er mit befonderer Treue die Tradition von 
Lemmens, des Gründers der Mechelner Schule, und deiIen Erben Tine!. Entfprechend diefer 
Tmdicion häJlt er engl1:e Fühlung mit d.em deutfchen Mufildeben. Von tiefgehendl1:er und weit
reichendfter Bedeutung waren feine Bach- und Bruckner-Aufführullgen. Als Komponill:: ill:: er 
einer der Hauptvertret:er einer ausgef prochen modernen Richtung in der Kirchenmufik. Ein be
fonderes Bekenntnis zu fe·inem Volkstum Il::ellen die feinftnnigen Bearbeinungen altflämifcher 
Volks- und Kinderlieder fowne die Bühnenmufik zu dem "Luzifer" von Vall de Vondel dar. 

L o,d e w i j kd e V 0 eh t wurde 1887 zu Antwerpen geboren. Als Kapellmeil1:er an der 
Antwerpener Kathedrale und Dirigent der "Nieuwe concerten" ifr er einer der Hauptvermilltler 
der deutfchen Mufik in Antwerpen. Sein Schaffen ill lbark lyr1fch-religiäs be!bimmt und um
faßt alle Formen der VokaJ- und Inlhumentalmufik. 1937 kam er mit feinem ausgezeichneten 
Antwerpener Chor "Chorale Cecilia" zum erll::'On Male nach Deutfchland und errang nachbal" 
tigen Triumph. 

GefchloiIen rückt amch fchon eine noch jüngere Front von Begabungen heran mit derfelben 
flämifchen Grundh:!!ltung, aber weniger idealil1::ifch-fchwärmerifch als härter und fachlicher denn 
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die ältere: G 0 t t f ri e d d e V r e e fe, der Direktor des Mechelnllr Kc:mfervatoriwns mit 
feinean befonders erfolgreichen Orchefl:erfl:ück "Schoot~fche Suite", M are e 1 P 00 t mit feinem 
überragenden Erfolg beim Mufikfefl: in Baden-Baden Frühjahr 1939, J ef Ver r y ck mit der 
Symphon~e "ScheJdeitrom", Je f va. n Dur me mit ·der fymphonifchen Diclwung "Beatrice", 
A u g u fl: e B a yen s : Symphoruifche Dich1lUng "Diogenes", Mau r i t s deR 0 0 : Suite "Brüg
gefche Ma,lereien", weiter mit Kammer- und Kirchenmulikwerken: Eu ge TI B 0 s ma n s , 
Gufl:av Nees, Marianus de Jong, Flor Peeters, Lodewijck van Deffet. 
F I o·r P e e t e ,r s muß ,a,ußerdem noch genannt werden wegen feines Weltrufes als Orgelvir
tuok - Die nachgefl:alte.nde Kunfl: hat in Flandern ihre befonders tüchtigen Vertreter in den 
Dirigenten: S te v e n Ca n da el, H 'e nd r i k D.i e. ~IS , Pa u 1 D 0 u 11 i e z , Ga fl: 0 11 

F e rem ans, T h e 0 .cf e J 0 n ck er, T 0 u f fa i 11 t .cl e S u t t er, Ren a at Ver e man s. 
Nicht .unwichtig ifl: auch, daß die MufikwifIenfchaft im jungen namonalen Flandern ihren frreit
haften, ·aber nicht minder fachJ.ich gewichtigen Vertreter in F I 0 r i s v an der M u e ren, 
dem Ordinarius feines Fa.ches an der Genter Univerfität, hat. Bei rullen, fo verfchieden Be
gabung und aktu~lle Gefmnung auch fein mögen und fo fehr der eine oder andere fich vielleicht 
in fein mufikalifches Wolkenkuckucksheim verfpinnen mag, ifl: doch irgendwie das Bewußtfein 
des großen Entfcheidungskampfes lebendig, in den wir alle heute - Deutfche und Nieder
länder - fchickf.alsverbunden hineingefl:ellt find, und der - gerade in den Niederlapden -
erneut über das SchickIal g,ermanifcher Mufik entfcheiden wird. Wir wagen demütig unfer 
kleines Leben an diefe große Entfcheidung: 

"Kurz ifl: .unf'res Lehens Frifl:, ewig doch die Kunfl:!" 

Beethovens flämifche Vorfahren. 
Von J 0 f e p h S ch m i d t - Gör g, K u fl: 0 s des B e e t h 0 v e n hau fes, Bon n. 

Durch feinen Großvater und Paten Lud w i ,g va n Be e t h 0 v e TI , der nach kurzer Tätig
keit als Chorfänger an St. Peter zu Löwen lund St. Lambert zu Lüttich im Frühjahr 1733 

zur kurfürfl:lich-kömifchen Hofkapelle nach Bonn überfiedelte, ~fl: Beethoven etw,a zu einem Vier
tel feines Ahnenerbes blutmäßig mit fJämifchen Familien verbunden. 

Die genealogifche Erforfchung diefer Vorfahren war lange Jahrzehnte hindurch in einem ver
hängnisvollen Ir.rtum befangen. Der Antwerpener Archivar und Archäologe L e 0 n .d e Bollr
bu r e, defIen handJchrifdiche ·archivalifche Exzerpte zur Antwerpener Mufikgefchichte heute 
14 Folio-Bände der Antwerpener Stadtbibliothek füUen,gla,ubte den fpäteren Bonner Hof
kapelLneiller und Großva,ter Beethovens in dem zu Antwerpen am 23. Dezember 1712 
getauften Lud w i.g erblicken zu follen, einem Sohne ·des Schneidermeifl:ers He in r i ch A d e
I a ,r d v an B e e t h 0 v e n, der feinerfeits wieder ein Sohn des W.irtes und Weinhändlers 
Wi,l hel m va n Be e t h 0 v e n war. Auf de B!!rbures Mi,tteilungen fl:ützten fich diege;nea
logifchen Angaben in F. J. Fe t i s' "Biographie universelle des musiciens" (1860), in A. W. 
T Ir a y.e r s großer Beethoven-Biographie (I. Bd. 1866) ,und .in fämtlichen nachfolgenden Beet
hovenbüchern und -auHätzen. Obwohl fchon. vereinzeJt recht früh Zweifel an der Richtigkeit 
diefer Genealogie geäußert wurde, hielt fie fich im wifIenfchaftlichen und populären Beethoven
Schrifotum recht zähe feJbfl: ,dann noch, als die wahre Herkunft einwandfrei fefl:fl:and. 

Im Beethoven-Gedenkjahr 1927 konnte nämlich der Mechelner Stadtarchivar R. va nA erd e, 
nachdem kurz vorher A. M. Pol s die de Burbure'fche AnnaJune<lils unmöglich bewiefen hatte, 
den endgültigen Nachweis führen, daß nicht Antwerpen, ,fond ern Me ch ein die Heimat des 
Großvaters unferes Komponifl:eIIl wa.r. Das gefamt~ zur Beethoven-Genealogie überhaupt vor
liegende MMe.rial, über die flämifchen Familien hinaus befonders auch ,den Anteil an deutfchen 
Ahnen und Sippen vereinigte ich in meinem Beitrag zur Schiedermair-Fefl:fchr.ift (1937). Die 
zahlreichen flämifchen Beethoven-Familien finden fieh: hier nach fieben Stämmen geordnet, die 
ich entfprechend dem Herkunf.tsort des jeweiligen. Stammv·aters nach den bei Löwen gelegenen 
Dörfern Campenhout, Haecht (2 Stämme), Ne<\erockerzeel, Leefdaelund Rotfolaer, den uehen
ten nach Antwerpen bezeichnete; vondiefem letzteren zweigt noch eine holländifche Linie nach 
Maastricht ab. Während meine eigenen Forfchungen nach 1937 neue Funde zu rheinifchen, vor 
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.wlem kölnHchen Boothoven~Vorfahre.tl brachten, kOnnten bolgifche Einzelunterfuchungell wert
volle Beiträge zur GeneaJogie der ä.lteren Familien des Campenhouter H3iuptll:ammes geben, fo 
die Arbeiten von O. I e Mai re (in "Le Parchemin" Mä.rz 1937), J. Na ,u w e la er s (in 
"Folklore Br,abancon" April 1939), Ph. van Boxmeel' (ebenda Auguft/Oktober 1939) 
und R. v a n A erd e (in "Revue Beige d' Arch6010gie etd'Histoire de l' Art" N r. 2). Die hier
bei veröffentlichten neuen Dokumente 3iUS Notariats~ wd Gerichtsakten klärten die bisher noch 
ll:rittige Frage derältell:en Glieder des Campenhouter Stammes auf, fie erw-iefen aber auch, wie 
ich in einem Auf,fatz in der Kölnifchen Zeitung vom 29. AuguJl: 1939 fell:ll:ellen konnte, daß di'e 
fchon in der Schiedermair-Felbfchrift von mir ausgefprochene Vermutung engll:er verwandtfchaft
lieher Beziehungen zwifchen den Stämmen Campenhout, Haeeht und Nederockerzeel zu Recht 
bell:and. 

Sehen wir von vereinzelt in Dokumenten de6 15. und 16. Jahrhunderts ,auftauchenden Trä
gern des Namens van Beoohoven fowie von dem Gefch1echt ,de Betho ab, mit dem man wohl 
zu Unrecht unfere Beethoven-Familien in Zufammenhang bringen wollte, fo kann llach dem 
heutigen Stande der Forfchung ails Stammvater der meill:en Beethoven-Familien und direkter 
Vorfahre des Bonner Meill:ers gelten Johall1l11 van Beethoven, der um die Wende zum 
16. Jahrhundert vermutlich zu C am p e n h 0 u t lebte. Sein Solm M a r k u s war verheiratet 
mit A n n e S met S; 1571 werden fie ,in einom Campenhouter Aktenll:ück genannt. Nach 
diefem erll:en Dokument über fiebere Angehörige des H3iUptll:ammes fließen nun die akten
mäßigen Nachrichten brciter: 1575 erwirbt Aer't van Beethoven, ein Sohn des Markus, 
ein Stück Land, 1589 kauft der gleiche mit feiner Ehefrau J 0 f Y TI eva n V I e ff e la e r eine 
W,iefe, ,im foLgenden Jahre wiederum ein Stück Land. In das friedliche Dafein diefer Canlpen
houter Bauersleute follten bald böfe Tage einbrechen. Jofyne van Vlelfelaer, der verleumde~ 
rifche oder mißgünll:ige Zungen wohl fmon -längere Zeit unheinlliche Dinge nachgefagt hatten, 
wUl'ide im SDnlIDer 1595 als Hex e verdächtigt und gefangengefetzt. Aert war damals fall: 
60 Jahre alt, an der linken Hand gelähmt und kaum mehr arbeitsfähig. Von feinen vier 
Kindern waren drei bereits verheiratet. Das Befitztum des Aert und feiner Frau bell:and in 
6 Tagewerken Weide und Acke111and, im Stalle ll:anden zwei Kühe rund zwei Kälber. Der 
Prozeß ging für Jofyne fehr fchleeht aus, fie wurde nach längerer Gefängnishaft und einem 
"Gell:ändnis", das man ihr am 13. September in der Folter erpreßt h3.itte, in den letzten Sep
tember~agen des J 3ihres 1595 a,uf der Grande P.Iaee zu Brülfel als Z a u b e ol' i nun d Hex e 
v e ,r b r an n t. Dem unglüeMtichen Gatten gelang es eben noch, die mit dem Urteil verbundene 
Konfiskation des Vermögens in eine jährliche Zinszahlung von 20 Sous umzuändern. Am I. Fe
bruar 1600 vermählte fieh der bereits 66~Jährjge zu Haecht m einer zweiten Ehe mit Pie
I' y ne G h e e r t s, die ihm im nächll:en Jahre zu Campenhout einen Sohn J 0 h an oll fchenkte. 
Nach einem Campenhouter Aktenll:ück muß Aert noch vor 1609 gell:orben fein. 

Die· fehon erwähnten vier Kinder des Aer t und feiner erll:en Ehefrau hießen Ma l' k 1I s, 
H e nd r i ck, La m b rech t und A n n a. Die drei Söhne find in meiner Arbeit in der Schie
dermair-Fell:fchrift als Stammväter der Stämme zu Ha echt und Ne d e ,r 0 ck erz e e 1 an
gegeben. Hendrick hatte WIederum eitlen Sohn M ar k.lI s, der fich mit der aus Nederockerzeel 
gebürtigen S ara Ha e f a e r t s verehelichte, die ihm in den Jahren 1632 bis 1644 drei Söhne 
und zwei Töchter gebar. Das dritte diefer Kinder, K 0 ,r ne ,1 i u s , wurde am 20. 10. 1641 zu 
Bel' te m bei L ö wen get3.iuft. VieLleicht hatte fchon Markus, den wir eine Zeitlang in 
Löwen antreffen, das Landlebell mit dem Handwerk veroaufcht; Kornelius wurde jedenfalls 
Zimmermann. Er heiratete 1673 zu Mecheln Kat ha r in a va n Lee m p 0 e 1, eine Tochter 
des R i ch a r d va n Lee m p 0 el und der Ag ne s Cop p e n s. 1676 verkauften Kornelius 
und feine Frau Katharina zu Nederockerzeel ein Stück Land, das in einem Aktenll:ück vom 
13. Februar 1637 als aus dem elterlichen Erbteil ll:ammendes Eigentum ,der Sara Haefaerts, der 
Frau des Markus van Beethoven, genannt war. Durch dide Tatfache ll:eht die Stammnachfolge 
von Markus auf Kornelius einwandfrei fell:; vorher war fie ll:rittig, da um die gleiche Zeit 
verfchiedene van Beethoven mit dem Vornamen KOl'\1lolius lebten. 

Von dM drei Söhnen mefes Kornelius nun f ollte M i eh e 1, der am 15. Februar 1684 zu 
Mtdteln (Notre Dame) getauft wu1'lde, den Hauptll:anun weiterführen. Er lebte zu Memeln a1s 
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Bäckermeifter und trieb nebenher einen Spitzenhandel, der ihm viel Geld einbrachte, anderer
feits aber wohl auch der Anlaß feines gefchäftlichen Ruins gewefen fein mag. Michel van Beet
hoven befaß mit feiner Gaotin Maria Luife Stuyckers, die er am 18. Oktober 1707 
zu Mecheln geehelicht hMte, nicht weniger als 5 Häufel', gel"iet aber feit Ende der dreißiger 
Jahre mehr und mehr in geldliche Schwierigkeiten, fodaß bei dem endgültigen Bankrott des 
Gefchäftes eine Schuldenfumme von über zehntaufend GuLden beftand. Als im Auguft 1744 
der KonkursverwaLter Peter Steenmans aus Mecheln Auffor,derungen an die nächfren Verwand
ten der Schuldner richtete, ,gingen zwei davon nach Bonn: eine an "Sr. Louis van Beethoven, 
music,ien in het cabinet v,an Syne Hoogheyt den Ceurvorst van Ceulen tot Bonn", die andere 
an "Sr. Cornelis van Beethoven, coopmann tot Bonn". Mit der Auffindung diefes Dokumentes 
hatte van Aerde den Beweis erbracht, daß Lud w i g, der BaITift der kurkölnifchen Hof
kapelle, und K 0 ,r ne li u s, der Bonner Kerzel1händler, Söhne des Michel van Beethoven zu 
Mecheln und der Maria Luife Stuyd{ers waren. So nimmt es uns denn nicht wunder, daß auch 
die Eltern, die fich nach ,aLlem Vorgefallenen in der Heimat nicht meht' aufhalten mochten, 
nach vorübergehendem Aufenthalt in Kleve - Micheli erwarh hier am 10. April 1739 das 
Bürgerrecht - zu ihren Kindern nach Bonn überfiedelten und hier ihren Lebensabend ver
brachten. 

Ludwigs Leben und künlblerifcher Werdegang feien im Folgenden kurz zufammengefaßt. Er 
wird in St. Katharina zu Mecheln am 5. Januar 1712 getauft; noch keine zwei Jahre vorher 
war ein Brüderchen gleichen Vornamens mit drei Monaten verftorben, ein feltfamer Parallelfall 
zu Beethoven felhft, ,delTen faft zwei Jahre älterer Bruder Ludwig Maria als Kind von wenigen 
Tagen ftarb. Mit kaum 6 Jahren tritt Ludwig als Singknabe in die Choralenfchule der Me
chelner Kathedr,me St. Rombaut ein, wo der Kanonikus Karl Major, ein gebürtiger Erfurter 
und ,gelehrter, doch etwas eitler Mann, fein Singmeifter wird. Am 12. Oktober 1725 macht 
der Bäckermeifter Michel van Be'ethoven einen notariellen Vertrag mit Anton Colfs, dem 
Glockenfpielmeifter und erften Organiften der Stadt Mecheln, wonach diefer gegen ein Lehl'geld 
von 100 GuLden feinen Sohn Ludwig im Klavier- und Orgelfpiel unterrichten foLl, ihn "te 
leeren de tabulaturen ende den bassus continuus ofte accompagnieren van musieck op de 
claeverencimbaJlen ofte Ol"gel", fodaß er an St. Rombaut oder anderen Kirchen bei Feftlichkeiten 
die Orgel fpielen könnte. Am 2. November 1731 wil'd der noch nicht Zwanzigjährige als 
Sänger und einige Tage fpäter fchon als ftellvertretender ChoJ:ileirer an St. Peter zu Löwen an
genommen. Am 2. September 1732 erhält er eine Anftehlung lalS BaITift an St. Lambert zu 
Lüttidl, nachdem er fchon einige Wochen dort Dienft ,getan haote. Am 2. März des folgenden 
Jahres verweigert das Kapitel diefer Kirche ihm ein Zeugnis, wohl um den tüchtigen Sänger 
nicht zu verlieren; denn fmon im gleichen Monat erfolgte das Anftellungsdekret des Kurfür
ll:en Klemens Augull:, der als Kölner Erzbifch.Qf übrigens a:uch Titularbifchof von Lüttich war, 
und verpflichtete fomit den jungen Flamen an die Bonner Hofkapelle, in der er nun fall: 
30 Jahre als BaITill: und von Juli 1761 ,ab aJs Kapellmeill:er wirkte. 

Sein mulikaltfdles Talent vererbte er über feinen Sohn J 0 ha n n , ,den Bonner Hoftenorill:en, 
auf feinen Enkel, den er am 17. Dezember 1770 in St. Remigius zu Bonn aus der Taufe hob 
und der feinen Na;men unll:erblich machen follte. 

eyriel Verfchaeve. 
Von T h. B. Reh man n, A a ch e n. 

A uch der Muliker follte ihn kennen! Nicht nur, weil er der erklärte Führer des f,lämifchen 
Freiheitskampfes und nun Prälident des flämifchen Kulturrates ill:, fondern auch, weil er 

in befonderer Beziehung zur Mulik fteht: Unter feinen EfTays lind gerade die mulika.lifchen 
"Uren Bewondering voorgroote Kunftwerken" die bedeutendften ihrer Art: tiefg,ründige Be
trachtungen über Bachs PalTion, Hohe Meffe, Ma,gnificat, über Beethovens Symphonien und 
Missa solemnis, über Wagners Meifterfinger und Parfifal, über Bruckners e-moll MeITe u. a. 
Ein Seher höchll:en Ra:nges erfdtaut das tieffte Wefen der Mulik: "Das Haupt, der fcharfe 
K.opf mit dem Adlerprofil, hochgell:reckt; mit dem Schwung von Hören und Sehen, von Sehen 
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vor allem. Die eine Hand, aie rechte, muß etwas umtalfen. Laß es einen Stab fein, nicht den 
Stab des Bifchofs, foooern den des Wanderers, der unermüdlich fchreitet durch die Welt des 
GeHles. Die an,dere Hand ruht nicht hefchützend auf dem Herzen; wenn etwas befchil'mt fein 
foll, dann foU es der Blick fein, der ausfchaut in die Weite, den Horizontabfpäht; diefe Hand 
foll eine Hilfe fein für das Auge, das forfcht und peilt." So fieht Wie s Mo e n s , ein anderer 
flämifcher Dichter, bildhaft feinen Dichtergenolfen. Perfonengewordener Mythos feines Volkes, 
das ifl: V·erfchaeve. Um das zu begreifen, muß man einmal ,die für ihn fchon zubereitete Todes
gruft in .der Krypta des Yferkreuzes bei Dixmuiden betreten und da die Schauer der Ehrfurcht 
gefpürt haben, die ein ganzes Volk feinem Seher und Führer entgegenbringt. 

In pridlerlicher Hoheit und Stille verwaltet der f.lämifche Dichter fein vom Volke ihm zu
gewachfenes Führer- und Dichteramt; gerade in Flanderns fchmachvolLfl:en Tagen blieb Ver
fchaeve fanem Volke treuefl:er Hirte. Fern der Politik in ihrem üblichen T3igesfinne ifl: er doch 
in feiner über,legenen und tiefverankerten Weisheit aas geifl:ige Rückgrat des jungen erwachen
den Flanrentums. "Er ifl: ein Träumer mit weit fchauenaen Au.gen, delfen Blick Raum und 
Zeit durchdringt; unter der dicken Eiskruil:e fcheinbarer Gleichgültigkeit und Frofl:eskühle -
den vielen gegenüber - kocht ein Golffrrom, wird ein Feuerbel'g der Liebe fichtbar. Er lechzt 
nach Liebe mit Wüfl:endmfl:, Meereswogendrang, Sturmwindgier." (Wies Moens.) 

Mit fein'er aufwühlenden Leidenfchaft, feiner ,glutvollen Myfl:ik und ·feinem heroifchen Pathos 
ifl: er der typifche Repräfentant des Wefl:flamentums, jener kämpferifchen MenfchenralTe, die 
jahrhundertelang mit der verzehrenden Wucht der Nordd'ee und mit der Brutalität welfchel' 
Tyrannei gerungen. Zu diefem kämpferifchen Ahnenerbe gefelltefich dl,ls .in der V olksfeele 
FJ·anderns tief verwurzelte geifl:ige Erbe eines R u y s b r 0 e k. Dal'aus ,gefl:altete Verfchaeve fein 
dichterifch feherifches Werk, das üher die Begrenzung feines landfchahlichen Urfprungs hinaus
griff zu den ewig g.roßen Anliegen aller echten Menfchheitsdichtung. Neben aen verfchiedenen 
Werken der Dramatik, Ku_nfrkritik und Myll:ikdürfte das tieffre Bekenntnis des Dichters wohl 
in feinem lyrifch-philofophifchen Werk, den "Seefymphonien" niedeligelegt fein. Das drama
tifche Wechfelfpiel zwifchen See und Sonne mit feinen Lichträufchen und Finfl:ernilfen, mit 
feiher majefl:ätifchen Ruhe tUna wogenden Gewalt, mit aern Silberglanz feiner Morgenfl:unden, 
dem fl:mhlenden Licht feiner Mittagshöhe und dem blutigen Rot feiner Sonnenuntergänge, ifl: das 
Symbol für das dl'amatifche Spiel zwifchen Diesfeits und Jenfeits, zwifchen Menfch und Gott. 
In diefem Werk erreicht Ver.fchaeves Sprachgewalt lauch feine erfchütterndll:e Kraft. - Und was 
liegt uns Deutfchen an Verfchaeve? Nun: weil er .als Priefl:er und Dichter die gemeinfame ger
mwifche Sache neu fchaut und formuliert. Seherifch hat er es ausgefprochen vor den Aachener 
Domfängern im Oktober 1932, da auf aie Weihelhmde in Langemarck eine ähnliche in der 
Krypta des Yferkreuzes foLgen .folke: "Sehet! Es rötet fich der Ofl:.Des Blutes Morgenrot 
fchafft immer Ofl:en. Denn Blut ill Glut, und Glut leuchtet. Es fl:rahlt fich felbel' aus, es ifl: 
der Zukunftskeim. Man braucht das weite Feld nicht zu fehen, wo hinein diefe Zukunft aus
fl:rahlen wird, um ihres Kommens gewiß zu fein. Man ifl: der Sonne hinter dem Horizonte 
ebenro ficher als da ,droben. Sieht man fie noch nicht, man klann fie hören. 

Horchet, horcht dem Sturm der Horen, 
Tönend wird für Geifl:erohren 
Schon der neue T.ag geboren. 

Und Germanen hören, was fie noch nicht fehen, vor allem die Sonne. Denn Hören trägt 
weiter als Sehen. Heil uns! Wohl glänzt noch keine Morgenröte üher Flandern, aber das Billt 
glüht rot unter feiner Erde, rot wie aas meine ,in mir, und pochend vor Steigensdrang inner
halb meiner Brufl:. Mor,genrot fl:eigt! Das Ohr vernimmt das niefe Steigensbraufen. Heil dem 
Auge .ruLfo, das mächtig fieht, was das Ohr mächtig hörte: es wird das braufende Blut Flan
.dern über den Ofbhorizont aer Gefchichte fpringen fehen in einen neuen, langen, großen Tag! 
Und diefe Springflut foll lich unwiderfl:ehJich empor wälzen mit der kosmifchen Allmacht der 
Lichtfilitwelle, welche foeben in Eurem Chor zum Zenith aufbmufl:e in: 

Die Nacht neigt lich zum Okzident, 
Der Tag geht auf von Orient I 

So möge es gefchehen für Flandern! 
So möge es gefchehen für Deutfchland!" 
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"Die ScheIde." 
Eine KunH:betrachtung über das gleichnamige national-nämifche Oratorium Pie tel' Ben 0 i t s 

von C y r i e I Ver f ch 'a e v e 
Präfident des flämifchen Kulturrates. 

I nden Meiflerwerken wie im Menfchen felbft ifl: ein Teil fterblich und der andere unfrerblich. 
Ein Teil ift nur Körper und mehr nicht; er umfaßtaIles, w,as der Künfl:ler gemacht hat in 

nur technifcher Hinficht. Ein Teil dagegen ift unmittelbar aus der fchöpferifchen Begeifterung 
g'eboren, ift der tmgende Gedanke, fo wie die Seele den Körper trägt und beftimmt. Diefer 
Teil ift unfterblich, denn die Seele ift unfterblich und aLle ihre Kinder. 

Je öfter ich mir nun "Die Schelde", entkleidet von allem technifchen Beiwerk und Zierat, 
vergegenwärtige, in umfogrößerer Wefensvollkommenheit erfcheint fie mir. Das ift das Wefens
bild des fläm~fchen SchicMalsf.luffes, wie es aus dem Herzen des Komponiften entftiegen; der 
Seelenkern des kompofitorifchell Werkes. Darauf läßt fich das Wort Schillers anwenden: 

"Dich fchuf das Herz, du wirft auf ewig leben." 

Was Benoit fchuf war auch wert, ewig zu leben. Den "Rubens in der Mufik" hat man 
Benoit auch genannt und damit eine große Wahrheit ausgefprochen. Beim Hören von Benoits 
Rhythmen wie beim Sehen des gewaltigen Zuges VOll Rubens' FlammenJinien und dem lauten 
Dröhnen feiner Farbenharmonien muß man feftftellen: das ift der Rhythmus von Riefen; ,[0 
fdmiten die ganz Großen auf der Bahn der Kunft. Daß beide die ,gleiche Naturauffaffung 
hatten und daß Benoit, audl in1 Oratorium, eine Vorliebe für das Dramatifche zeigte und 
darin Rubens, dem größten Dramatiker unter den Malern, gleicht, zeigt uns "Die Scheide". 

* 
,,0 Schelde! 0 Scheide! 'k heb uw stem gehoord!" Der Scheide Zauberwort - in zierliche!' Ulld 

doch el'11fter Melodie. Die lange Dauer der wogenden Bewegung, die Klangfülle ,der Chöre, all 
das läßt uns denken an den breiten, friedvollen Strom, der majeftätifch vor uns dahin ftrömt. 
Wir fehen feine mächtigen Wogen, wir hören fein ruhiges Ra1ufchen, hier atmen wir frei in 
weitem Raum, hier fühlen wir auch eine geheimnisvolle Macht, die uns kofend bezwingt. 

Da ftehen fie nUll auf, die Geftalten, die wie Zauberwefen aus die fern Raum emporwach:fen: 
der Fährmann zuerft, eine Art Charon, ein kräftig rauhes und doch gutmütig auft-ichtiges Natur
wefen entfteigt dem Uferried und erhebt feine Stimme in einem Ton, der frifch ift wie das 
kühle Waffel': das freie, ungezwungene Johlen eines NaturwefellS, das fo handelt, weil es fo ift, 
und das fo ift, weil es fich in feiner Mutter Haus befindet. Es tritt plötzlich und unerwartet 
auf, durch nichts vorbereitet - das Kind fällt mit der Türe ins Haus, ohne fich nach jemand 
umzufehn - mit fchallendem Gelächter, ohne irgend etwas zu beachten: Die Freiheit. Was be
deutet es ihm, daß noch etwas anderes da ift upd auch fingt? - Die Liebe hat nämlid1 auch 
hier ihr Mutterhaus! Bei lieblim rollender Dün,ung des Stroms - im Ormefter dargeftellt -
fl:eigt der Zwiegefang der Liebenden auf. Dom nom viel eindrucksvoller ift das Erfmeinen der 
Liebe, da der prächti,g fl:ilIe Abend fid1 fühlbar ü,ber den Strom breitet in dem Chor: 

"be zonnestralen nijgen ... " 
,,'.l)ie€5onnmflrll~ren neigm •. . " 

und, die Ahendruhe füß und facht fich über die Wellen legt 111 der friedvoll dahillgleitel1del1 
Barkarole: ' 

"De avond is voorgoed gevallen 
,,'lnboü!tiO ijl Im ?ibtnb bil, 
't Vee begeeft zich naar de stallen; 

'.l)IlÖ \tlit~ btoibt fid) in bell etllll; 
Wij ook zoeken rust en vree, rust en vree!" 
?(ud) wir fud)en '8riebtll unb mu~, '8rieben unb mu~!" 
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Ruhig zog der Strom dahin, der Himmel hing fri\lüber ihm, ein leifer Wind fäufelte über 
die lilbrigen WalIer. Es war die Stunde, VOll der es heißt: "Dominus in aura levi." 

"De lucht is zoel, de Hefde is zoet!" 
,,';Di~ ~uft ift miTb~, bit ~k&t ift flijH" 

Eine Stimme aus großer Höhe fang es; die Liebe fchwebte im Raum; man fühlte es. Diefem 
geheimnisvollen WalIer, mit breitem Wellenfchlag vorwärtsfrrebend, in dem lich - tief in 
feinem Geheimnis - der Himmel widerfpiegelt, mußte <Luch die Liebe entfreigen! Ifr das Herz 
nicht gleich diefem WalIer? Weiß man doch, daß dei Sage nach Nixen in fo einem WalIer 
wohnen: 

"Und es ruft aus den Tiefen 
Lieb Knabe, bifr mein . • ." 

(Schiller "Wilhelm Tell".) 
und daß die Griechen den Zuf,ammenklang von Meer und Herz verfranden, als fie Aphrodite 
aus dem Schaum der Wogen ,geboren werden ließen. 

::~ 

Die Ströme [md Werkleute der Gefchichte. Sie haben die W ohnfrätten der Gefchlechter be
frimmt, fie waren die Tore des Landes, durch die ,das Volk fchritt, um die Welt aufzufuchen. 
An ihren Ufern WlUrde die Welt empfangen. Bisweilen war hier der Sdlauplatz blutiger Kämpfe 
um das eigene Sein, ja hier fchlug die Herzadel', die man zeI\fd1l1itt, um das Volk zu töten. 

,,0 onvermoeide molenaer, 
,,0 ullermübHd]er IDlüffer, 
o stedebouwer, schepedraeger, 
'6'tiibtm&lllltl', ~riiger bel' '6'd)iff~, 
o rijksgrens, schermheer in gevaer." 
@JrWAt bttl ffidd>tI, '6'd>il'm~m in @Jtfll~r " 

(Vondel "De Rijnstroom" 51-53.) 

Benoit weckt die Ge,fchichte des Scheidevolkes wieder zum Leben: da freigt fie empor aus den 
WalIern des Stroms. Aber da fchwingt nun ein ganz anderer Himmel von Tönen über ihr. 
Die Schelde, ,das Naturwefen, Mutter von Freiheit und Liebe, ifr umglänzt wie von einem 
Wolkenkranz von Friede, Fri.fche, überfluß und Schönheit, in reichen uad vollen, zugleich 
ruhigen und fröhlichen, lebensficheren und ungefrüm-leidenfchaftlichen Harmonien. 

NUll <Lber klingen 'andere ,a"uf: die kleine Terz überwiegt, Rhythmus und Melodie werden 
ernfrer und trauriger, die Stimmung wird gedrückt und gefpannt. Umfchleiert von den Nebeln 
der Menfchenangil: und ,des Menfchenleids kann die ScheIde Gefchichte gebären wie die Men
fchen felbfr fie ,geboren haben mit ihrer Angit, ihrem KUl11l11er und ihrem Weh. - Da beginnt 
in aU feiner Gewalt und Größe das Trauerfpiel von Flanderns Gefchimte: 

"Der Geifrerzug geht um . . ." 
Die Kerle, die Klauwaarts und die Leliaarts eröffnen den Kampf, eine w,ahre Smlacht in Tönen: 
fie froßen gegeneinander, Smreie, zurückgeworfen, fpringen aufs n'eue einander an; das Orchefrer 
unterfrreimt die Verwirl1ung durch feine fugierende Begleitung. Das ifr fürwahr der perfönlich
neidige Streit ,der Parteien, wo der Mann den Mann packt, Brufr an Brufr liegt, Auge in 
Auge, wo es flumt und flammt, wo Hände zu Klauen werden und die Zungen Gift fpeien. 
Auf diefem wild-leldenfm<Lftlimen Hintergrund erfcheint Zannekin, der ,die erregten Kämpfer 
nom mehr aufpeitfcht und den Streit für das Vaterland noch heftiger mamt. Unmelodifm wild, 
<Lber urkräftig erklingt feine Sprache. Sprache ifr es, faft kein Gefang mehr, graufig anmutend 
auf dem Hintergrund der düftern, fchriUen, grau-trüben, von Haßblitzen durmj<Lgten Begleitung. 
Das Volk, dimt <Lm Meere wohnend, in dem wilden Aufruhr Ifeiner ältefren ungefrümften Tage, 
lebt hier wieder auf, fowohl in der Smilderung des Kampfes, aber aum im Bild des Anführers 
mit chaotifmer Urkraft. 

Doch ,auch die Kräfte des reichen und gebildeten Flandems drängen fim nach vorn, die ruhm
vollen Stadtgemeinden. Der Streit wird wuchtiger. Dröhnender und voller klingt es: "V,laan-
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dem den Leeuw". In 3Iufblühender Heldenmacht erhebt fich die ~roße Figur van Arteveldes, 
groß, edel, königlich. Da fieht er vor uns, träumend von feinen hohen Idealen, einen welt
umf.aIfenden Ruhmestraum für fein Vaterland. "Welcher Liebe war doch diefer Mann fähig", 
flüfiern wir uns zu, wenn wir feine tiefernfie, aber ebenfo tief aufrührende Stimme den 
großen Sang der Liebe 2!U feinem Land anfiimmen hören! - Diefe edelfie Kraft eines Menfchen 
in Tönen wieder erfiehen zu laIfen, ifi Benoit in einzigartiger Weife getungen. In feiner Liebe 
gleicht cl' eben dem großen Artevelde. 

Doch Benoit weiß, daß nach Kampf und Sieg der Leliaarts unfere Gefchichte nicht zu Ende 
ift, daß das f1ämifche Volk nadl dem Kampf der Gemeinden noch einen Kampf auf Tod und 
Leben befiehen mußte, den Kampf der Waffergeufen. Nach Artevelde erfian,d, Sprößling glei
chen Heldenblutes, Wilhelmus van Naffau. Die unvergleidlliche Melodie des Wilhelmus-Liedes, 
lieghaft dröhnend über dem Aufruhr der Töne, ilt fein Symbol. Die Kraft einer mächtigen 
Raffe braufi hier wahrhaft reckenhaft auf. Freiheit und Liehe, Kinder der Scheide, beh3lUpten 
fich von neuem in der Gefdlichte, fo licher und fefi, wie fie eben gegründet lind in der unver
wüfilichen f1ämifchen Natur. 

ScheIde, mit deinen freien Weiten und mit der warmen Liebe, die an deinen Ufern blüht, 
mit deinen Helden, Riefen ,an Freiheitsfinn und V'aterlandsli'ebe, wir haben dich verfianden. 
Wir haben verfianden, was du auch uns fein und lieben lehrtefi bei deinem Strömen durch unfer 
Land. Und nun wälzefi du deine Waffer weiter und ver<fchwindefi im Norden - - -

"Vaarwe1, stro0111 der minne!" 

"Fahr wohl, Strom der Liebe! Fahr wohl, Strom der Freiheit! Fahl' wohl, Strom der Schönheit 
und Macht! Fahr woh!!" fo lautet die Sprache der Töne. Und fie tun, was jedes liebende Herz 
im Augenblick des Scheidens tut: es bleibt zurück; doch Wünfche, Träume und Hoffnungen be
gleiten den fcheidenden Geliebten. So auch wir: 

,,0 Schdde, ScheLde, kronkel voort! ... " 

Die BewegJUng wird nun fo mämtig, fo langfam feierlich und ausladend, daß man fie wirklridl 
vor Augen hat die Riefen-Schelde, wie fie vor Antwerpen aahinrollt, weit wie ein Meeresarm, 
in dem der HerzfchJag der See pullt mit täglidler Ebbe und Flut. So Itrömt die Große dahin 
in ihrem ewigen Lauf. WJe klein k,lingen daneben die an den Orgelpunkten der Melodie ein
fallenden leichten Tanzchöre der Menge: kleine Menfchenfreude, vergängliche Lebenskraft, Fefi
feiern und Glockengeklingel, das alles geht vorüber. Doch fie firömt weiter. Nun ,das flüch
tige Jauchzen verraufcht ifi, zieht die Scheide weiter in ~hrer fefien, langfam-fichern Weife. 

Man wähnt Gefchlecht auf Gefchlecht entfrehen und vergehen zu fehn an dem ewigen Strqm. 
Beklommen wird uns fafi ,das Herz vor der erfchred~enden Größe ·diefer Naturmacht. Und 
dodl triumphiert die ScheIde nicht über den Menfchen. Wir brauchen nidlt den unäfihetifchen 
Eindrud~ einer Zerfchnretterung des Menfchen durch das erdrückend-bl'lutale Obergewidlt der 
Riefenmaffe Stoff zu fühlen. Dem können wir timmer Paska:ls Wort entgegenhalten: 

"Mais quand l'univers l'ecraserait, I'homme serait encore plus noble que celui, qui le tue, 
parce qu'il sait, qu'.il meurt." 

,,'U'ud, l\lW" bll~ m3eTtnn bw ro1wfd}tn. \1ernid,tUl würbe, fo llliire er bennod, grö6tr nT~ ber, btr i~1I 

tötet, weiT er l\ldV,bllV er !lirbt.1I 

Aber die Scheide hat fich nicht von ihrem Volk abgefchieden, der Grufi, der fie groß machte, 
der ihr eine Seele einhoodlte, ifi bei ihr geblieben. Die SdleLde, die dahinfirömt, ilt groß durdl 
ihre Gefchichte und fie weifi der Gcfdlichte den Weg in die Zukunft: 

,,0 kronkel voort door het Vaderland 
"D, Aie~e fort burd}~ mi'lttrTllnb, . 
Het mach~ig prachtig Nederland!" 
~lIrd"~ 1I1iid}tig \lfiid}tigt miebtrTn"b!1I 

Die Schelde ift es, die den Nor,den mit dem Süden verbindet, gleich prächtig, gleidl mächtig, 
hier wie dort: Artevelde-Wilhelmus, Rubens-Re!l1brandt, Benoit - -! Auf dicfen Namen ant-
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wortet der Norden mit krunem Echo. Es ia ab,er auch nicht nötig, denn Benoit gehört beiden; 
eben durch diefe ScheIde. Mit ihr Imüpft er das Band zwifchen den zwei Volkshälften und 
weia für fein eigenes fo jämmerlich gefchundenes und geknechtetes Volk den lebendigen, ewigen 
und einzig richtunggebenden Nor,dkompaß~ 

Die ScheIde läßt die Sede zweier Brüder in eins fließen: fläm1fche Glut vereint lidl mit dem 
Erna des Nor:dens, fchöpferifche Begeiaerung und ideale Sucht z'u träumen verbindet lich mit 
unerfchrockenem Wagemut und Unternehmungsgeia,urfprüngliche Kraft mit feinerer Bildung. 
Beiden eigen tia die gletiche u'nterarömung: kräftiges SeIbabewußtfein, ungeaümer Freiheits!inn, 
große Gemütstiefe, zähe Arbeitfamkeit. All das,' in dem Tiegel ,der Begeiaerung Benoits ZtI

fammen gefchmolzen, ergab einen einzigen Zufal1lmenklallg: herrlichfte Lebensharmonie. 

* 
Jdl fah vor meinem Auge Rembrandts tiefes Lichtrneer zufammenfließen mit den ftrahlenden 

Triumphen von Rubens' gewaltigem Licht, und ich hoffte grenzenlofe Hoffnung. Was follte 
man nicht hoffen können bei folch einer Vereinigung! 

Mit heißefl:em Dank an Benoit, der feinem Volk den Weg wies im Sinnbild des großen 
Strömens feiner ScheIde, flüfterte ich noch: 

,,0 ScheIde, kronkel voort tot dks gewinne!" 

Weihnachten 1908. (Oberfetzung ~on Dr. Franz Geilenkirchell.) 

über das flämifche Volkslied. 
Von Pet e r M e n nick e n, A a ch e 11. 

Jedem, dem flämifches Wefen nut' ein wenig vertraut ift, wird es natürlich erfcheinen, daß in 
F,landem das Volkslied zu befonderer Bedeutung und zu ,großer Blüte kam. Alle VorMls

fetzungen für das Wachfen diefer Kunftart waren hier in befonderem Maße gegeben. 
In der Gefchichte Flanderns ift von den früheften Zeiten an das Volk ein entfcheidender 

Faktor. Die Herren des Landes haben vielfach gewechfelt, Leben und Kultur waren vom Volk 
getrag'en und durch das Volk beftimmt. Nirgendwo anders kam im Mittelalter das Volk fchon 
zu folchen Freiheiten. Man hat gefragt, wie weit man in ,den Niederlanden überhaupt von 
Herrfchern fprechen könnte, da das Volk und die Städte timmer die eigentliche Herrfchaft 
befaßen. Diefes Volk, das ein Land erobert, es ,gegen feindlichen Anfturm verteidigt und der 
Natur abgerungen hatte" 'War felbftbewußt und fralz. 

Die Flamen find ein feiten begabtes K'lInftvolk. Ihre KWlltfchöpfungen find ihre größten 
Leiftungen. Bis heute hin find ihre Städte den f chönften der Erde z'llZuzählen. Zu den aller
bedeutendftell Epochen der ,abendländifchen Kunft gehört di'e flämifche Malerei. Nur ganz 
wenige Parallelen lafTen !ich nennen. Durcll Jahrhunderte hindurch folgt ein fchöpferifdler Mei
fter dem anderen. In der Allgemeinheit viel weniger bekannt ift die Bedeutung Flanderns in 
der Mu!ik, hier zeigt !ich eine gleiche Fülle an fchöpferifchen Genlen. Die Schönheit diefer nlu!i
kalifchen We1t ift zu wenig entdeckt, weil lie nicht bekannt ift. 

Die hohe, we1tbedeutende Kunft des Flamen ift niemals abgetrennt vom Volkstum. Bei allen 
ihren großen Meiftern ift es augenfcheinlich, wie ihre Kunft aus dem Volkstum wächft. Wohl 
niemals ift fonft das Volkstum fo fehr ein.gegangen in die große Kunft wie .bei den Flamen. 

In ihrem Volkslied zeigen flch gewifTe Züge, die flch in aller niederlän.difchen Kultur auf
zeigen lafTen: einerfeits eine tiefe, glühende Frömmigkeit, andererfeits eine kräftige Weltverbun
denheit. Diefe Welten fchLieß'en !ich aber nicht aus, !ie ftehen nicht gegeneinander, !ie durch
dringen !ich. In der Religion hat auch die Welt als Schöpfung Gottes ihren Platz. Bei allel' 
religiöfen Glut und allem frommen Eifer, bei aller Hinnoigung zur Welt und aller Liebe für 
die Schönheiten der Welt verliert man !ich tüe nach der einen, nodl nacll der anderen Seite, 
fondern man hält !ich feft, !icher undgefwld in der Mitte. . 

Beim Vergleich der niederländifchen und der hochdeutfchen Volkspoe!ie hat man inuner wie
der beobachten können, daß im Niederländifch'en das epHche, im Hochdeutfdlen das Iyrifche 
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Element bedeutfamer ilt, wenngleich in Flandern die Liebe zur Lyrik keineswegs fehlt. Diefe 
Tatfache läßt Gch wohl aus der Gefchichte verltehen. Das f1andrifche Volk 11:and immer auf 
'einem Vorpolten, fein Leben ilt voller Spannungen, Bewegungen und reidl an Kämpfen. 

Im 13. JaJhrhundert endl:anden in den Niederlanden aus dem Geilte der blühenden Myltik 
viele geiftliche Lieder, ~n denen Gch zwar oft ein weltlimer, ein uns oft zu weltlicher Goi11: zeigt. 
Aus dem alten Sagengut erwuchf~n Lieder in einem balladesken Stil; .Ge haben Gch vielfach bis 
heute im Volk bewahrt, z. B. die Lieder vom Herrn Halewijin und vom Herrn Danielken, 
dem flämifchen Tannhäufer, oder "Das Lüftlein, das aus dem Olten weht" und "Der Jäger aus 
Gl'iechenland" . 

Als im 14. Jahrhundert die höm11:e Blüte des Landes ihren Anfang hatte, da blühte auch das 
Volkslied auf. Es zeigt Gch ein über.fluß an Volksdichtern. Man fang auf das Trinken und das 
Tanzen, zu allen Volksluftbarkeiten, befonders zu den Kirmeffen. Man befang auch die Liebe, 
aber Liebeslieder waren immer "das Schwächlte der l1!iederländifchen Volkspoeue". 

In ·diefer Zeit beftand eine nahe Beziehung und ein Austaufch mit rheinifchen Dichtern. Es 
wurde manmes heute 110m bekannte Lied gefchaffen, oft in mehrfachen Faffungen, diefelbeil 
Lieder finden Gch deutfch und niederländifch, bei vielen wil1d Gch kaum mehr ermitteln laffen, 
welches .die urfprünglime Faffung war. Als Gch im 15. Jahl1hundert durch die burgenländifchen 
Herrfcher ein Einfluß der franzöfifchen Dichtung geltend machte, da war ,die Einwirkung der 
deutfchen PoeGe eine Gegenbewegung, Ge unterftützte das gel1manifche Volkstum und das fran
zöGfche Wefen wurde fall: überdeckt. 

Die Blüte der niederländifchen Kultur gehört zu dellglanzvoHften Epoch~ll, die es jemals 
gab. Das Leben ift reich und füllig. Man braucht nur weniges zu nennen, um diefe Zeit wadI 
zu rufen: Kathedralen, Itathä.ufer, Glockenfpiele, Spitzen ,und Wandteppiche. Krämer, Bauern, 
Adel, Arme, Reiche, Fürlten und Geif!:1iche leben auf engem Raum in naher Beziehung. über 
di'e MuGkkultur diefer Zeit fchrieb am Ende des 16. Jahl1hunderts Ludovico Guicoiardini: "Die 
Belger Gnd die wahren Vorf!:eher der 111uGkalifchen Kunf!:, ,die ,ue fowohl begründet, als zur 
höchfl:en Vollkommenheit ausgebildet haben; denn Ge ift ihnen fo natürlich lUna gleidlfam an
geboren, daß Männer und Frauen nicht allein zierlich, fondern auch harmonifm eine ganz rich
tige MuGk von Natur fmgen, und .da zu diefer angeborenen Anlage Gch nom befonders eine 
kün/l:lerifche Ausbildung gefeIlt hat, fo hat Ge jenen hohen Stam.d in der Vocal- und Inltru
mentalmuGk erreimt, wovon Ge beftändig Proben ablegen." 

Befonders fmwere Kämpfe hatte das flämifme Volk gegen die fpanoifme Mamt ZiU führen, der 
es aJm End'e erlag. Diefe Kämpfe fanden ihren Widerhall ,in den kraftvollen Geufenliedern mit 
ihren herrlichen Melodien. Das bekanntefte und fchönfte i11: "Wilhelmus von Naffauen", eines 
jener Lieder, ,die die Welt erfmütterten. In diefen Sängen ilt ,der W,unfch wach, das fremde 
Joch abZiufmütteln, Ge Gnd voller Spott über den Feind und voller Verehrung für die neuen 
Freiheitsführer. IWenn Gch aum fef!:ftellen läßt, daß mehrere ,diefer fmönen Weifen aus anderen 
Ländern übernommen wurden, fo Gnd Ge dodl erf!: in den Niederlanden populär geworden, 
hier erlt wur,den Ge mächtig und fanden ihren Widerhall. 

Im 17. Jahrhundert hat die Entwicklung des flämifmen Volksli~des ihren Höhepunkt übel'
fchritten. Es wir.d noch v,iel gefungen, vielleicht nom mehr als früher, aber es zeigt Gm eine 
Verflachung des Gefmmackes, man ahmt Ausländifches nach, die Melodien werden ärmer, oft 
Gnd die Texte zweideutig. Am fchlemtelten und noch die derben Gaffenhauer. Es folgen Zeiten, 
in d'enen ein manikürter Gefchmack tr.iumphiert, zunächft fpricht man nur mehr von griedUfmen 
Göttern und dann nur mehr von Schäfern und Smäferinnen. 

Der Volkskunf!: drohten Gefahren verfchiedener Art. Zunämf!: die überfremdung; dann die 
Gefahr, daß Ge erdrückt und abhängig würde von der hohen Kunft. Diefe zeigt uch befonders 
im Norden, wo die VolkspoeGe eins wurde mit der K~nltpoeGe, und wo der Kalvinismus Gdl 
als eine die Kunf!: nicht fördernde Mamt erwies. Eine Gefahr für die V olksdimtung wurden 
aum die Rederijkers. Ihren Namen haben Ge aus dem FranzöGfchen, er leitet Gm ab von r6tho
riciens. Sie bedeuteten in den Niederlanden eine große Macht, in jedem Dorf bildeten Gm folche 
Kreife, in jeder Stadt fanden Gch mehrere. Was Ge dimteten war übelfter Dilettantismus, war 
verpfufchte und verbildete Reimerei. Diefe gelehrten und Gch als Gelehrte auffpielenden Poeten 
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erinnern in vielem an die Meifierfinger, aber diefe waren volkhafter, harmlofer, weniger mädl
tig und lokal. In den Rederijkers erwums der niederländifmen Volkspoefie im Volke felbfi eine 
Gefahr. 

Unter der fpanifdren Herrfmaft fumte man die ganze Volkspoefie zu zerfiören, weil man in 
ihr einen Ausdruck des Widerfiandsgeifies fah und man war beforgt, daß fliimts von ,diefer Lite
ratur gedruckt wurde. So ging das Volkslied immer mehr verloren. Die alten Weifen lebten 
nur mehr von Mund zu Mund. 

Kurz nam Erfindung der Bumdruckerkunfi wur,den fmon Sammlungen von V olltsliedern her
ausgegeben. Befonders wertvoll war das 1544 erfchienene Antwerpener Liederhum, das 200 Wei
fen mitteilte. Da es verboten wur,de, hat fim nur ein einzi,ges Exemplar hiervon erhalten. 
Diefes wurde 1821 in der Bibliothek in Wolfenbüttel von Hoffmann von Fallersleben wieder
gefunden. Diefer deutfme Dimter und viele Flamen, von denen befonders WiJIems, SneIlaert, 
Couffemaker und van Duyfe zu nennen find, haben die flämifdren Volkslieder, fowohl die 
Dimtungen wie aum die Melodien, die verloren, verdrängt und vergeffen waren, wiederent
deckt und zu !l1euem Leben erweckt. 

Die Hinwendung zu feiner emten Volkspoefie war <in ,der Gefmimte des völkifmen Erwachens 
in Flandern von entfmeidender Bedeutung. 

Dem Siebziger Paul Ehlers. 
Von A n t 0 11 W Ü r z, M ü n m e n. 

A m 10. Mai diefes Jahres voIlendet Paul EMers in SoIIn b. Münmen fein fiebzigftes Lebens
jahr. W,ir grüßen ,ihn an diefem Tag, den er wohl in der Stille und Zurückgezogenheit 

feines geliebten grünumwamfenen Haufes verbringen wird, als einen der Trefflimfien und 
Wahrhaftigfien unter aIl denen, die in den letzten Jahrzehnten ihre einfühlende Kraft und ihre 
fmriftfiellerifme Begabung in den Dienfi der Heimat- und Welt-Geltung ,deutfmer Mufik ge, 
ftellt haben. Aum den Lefern der "Zeitfdlrift für Mufik" ifi ja fein Name von manmem klugen 
und liebevoll gefmriebenen Auffatz her befiens bekannt. Die meifien Freunde hat der gebürtige 
Norddeutfme aber in Münmen, in der Stadt der deutfchen Kunfi, die ihm feit feinen frühen 
Mannesjahren zur unverlierbaren Wahlheimat gewor,den ifi, und wo er, an verfmiedenen Tages
zeitungen wirkend, während all der nun vergangenen Jahre den aufmerkfamen MufiMreunden 
ein immer getreuer Führer durm die Flut der mufikalifmen Zeitereigniffe gewefen ifi. 

Er hat diefer Aufgabe, dem mufikhörenden und zeitunglefenden Menfmen durm feine Kunfi
betramtungen zum tieferen Verftändnis und zur Werterkenntnis von Kunftwerken und Künfi
lern hinzuführen, mit der Hingabe eines Mannes gedient, dem folmeBerufspflimt eine echte, 
reine Fr e u d e ift. Aufgefdlloffenen Herzens fiand er allem gegenüber, was ,ihm "der Tag" 
an künfilerifmen Werten und Problemen zutrug, und sine ira et studio fetzte er fieh aIlezeit 
mit den gegebenen Fragen auseinander, fiets als ein auf remter Deutfmer, deffen Wefen fim 
darin äußerte, "eine Same um ihrer felbfi wiJIen zu tun". Nimts ,lag ihm ferner als kleinlime 
Smu1meifterei, nie Ihat man ,ihn mit griesgrämig -verdroffener Beckmeffer-Miene herumgehen 
fehen, nie feufzte er unter der (gewiß oft nimt angenehmen) Bürde ,feines Kunftbetramter
Amts! Er hat Abend für Abend in den Konzertfaal oder in die Oper, und T,ag für Tag in 
die Redaktionsftube und an feinen Sdueibtifm jene fmöne innere Bereitfmaft zum Sim-freuen
können, zu einem Sim-erheben-Iaffen, zu einem Smreiben und Smriftftellern aus emtem, von 
jedem falfmen Pathos freien Enthu1i.asmus mitgebramt, die der hefte Teil, ja, wie wir glauben, 
die hefte und wimtigfte Vorausfetzung des Kunftbetramter-Ber,ufs ift. In diefem Sinne war 
Paul Ehlers aum von jeher imon nicht Kritiker von der alten, oft mit Remt befehdeten Art, 
fondern ein Kunfbbetrachter, wie er fein foll: ein wür,diger, innerlim aufrimtiger Mit tl e l' 
zwifchen dem fmöpferifmen Künfiler, dem Kunftwerk u!l1d dem Namfmaf.fenden einerfeits und 
dem Publikum, oder befTer: der an den künfiletifmen EreignifTen teilnehmenden Volksgemein
fmaft anderfeits; ein Mann, der ,auf Grund breiter und tiefer Erfahrung, kraft einer befonderen 
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Fähigkeit der Einfühlung in die verfchiedenO:en Perfonal- und Zeit-Stile, nicht zuletzt aber 
auch dank einer klaren, gefunden völkifch-künftlerifchen Weltanfchauung aus die Mögl~chkeit, 
die ~nnere Berechtigung und die Pflicht hat, deutend und wertend vom künlUerifchen Gefchehen 
feiner Zeit zu anderen zu fprechen; ein Mann, der darum auch ,das Recht belitzt, deutlich ja! 
oder nein! zu den begegnenden Erfcheinungen zu fagen. Es liegt in dem fehr gütigen und ver
flehenden Wden von Paul Ehlers, daß er wo immer er konnte, lieber ja! als nein! fagte - er 
redet (was man nicht von allen FachgenolTj!n behaupten kann) liebe·r und freier von den Din
gen, die er lieben kann, die eine helle, politive Empfindung in ,ihm erwecken, und er weifl nur 
~as zuriick, was ihm aus ehrlichfler überzeugung unecht oder fchlecht erfcheint: wobei er lich 
Jedoch niemals von p'erfönlichen Gründen leiten läßt, fonde1'l1 immer, foweit das dem Menfchen 
überhaupt möglich ifl, von ,rein fachlichen Standp.unkten aus . 
. Schauen wir kurz auf den fchlichten Lebensweg des Siebztigers Paul Ehlers. Auf einer Welt

reife feiner Eltem wurde er 1871 in Honolulu geboren. Seine mulikalifche Ausbildung genoß er 
in Bremen und Münch·en. E. W. Fritzfch erkannte als edter feine fchriftflellerifche Begabung 
und führte ihn durch das "Mulikalifche Wochenblatt" in die Welt ,des Mulikfchrifttums ein. 
Nachdem Ehlers eine Zeitlang alls Muliklehrer tätig war, wurde er zuerfl an die "Bremer Nach
richten" und von dort nach München an die "Allgemeine Zeitung" berufen. Hier in München, 
trat er vor allem dem Kreis um Conrad und Arthur Seidl nahe, wo er als ein äflhetifch 
und kun1t-ethrifch Gleichgelil111ter und Gleichgeflimmter begrüßt wurde. 1901 ging Ehlers für 
fechs Jahre an die "Königsberger Allgemeine Z,::itung", um dann 1907 einem Ruf an die "Augs
burger Abendzeitung" zu folgeil. I 9 I 6 trat er in den Verband der Schriftleitung der "Münch
ner Neueflen Nachrichten" ein, dem er ein gutes Jahrzehnt angehörte. Später wirkte er noch 
an der "Bayer~fchen Staatszeitung", folange diefe befland, und widmete lich außerdem hin
gebend der kulturel<len Arbeit im "Kampfbund für deutfche Kultur" und fpäter in ,der "NS
Krulturgemeinde". Nach 1934 war er noch einige Zeit verdienflvoll als Leiter der PreiTefleHe 
der Bayerifchen Staatsoper tätig, gleichzeitig flellte er feine Erbhrung und Arbeitskraft auch 
dem neu aufblühenden "Münchner Bachverein" ,zur Verfügung. Heute lebt er, nach mehr als 

.. vier Jahrzehnnten aufreibender mulikfchriftflellerifcher "Tagesarbeit" in einem friedlichen otium 
cum dignitate, nur gelegentlich mtit bemerkenswerten Auffätzen für Zeitfchriften hervortretend 
und - immer noch - mit teilnehmender Freude Konzerte und Ope1'l1aufführungert befuchend. 
Flüchtiger als der Ruhm des "Mimen, dem die Nachwelt keine Kränze flicht", ifl das meifl 
fchwer erworbene und oft bedrohte Anfehen eines Mulikfchriftftellers. Nur der erfahrene Fach
genoiTe kann davon ein Liedlein mitlingen! In keinem anderen Beruf muß fo wie im journa
lifl·tichen (und dazu gehört der äußeren Form nach auch der des mulikalifchen Kunftbetrachters) 
diefes Anfehen t ä g 11 i ch n e ,u erkämpft werden; ,denn es ifl ja nicht fo, daß eine Reihe von 
vortrefflichen Auffätzen genügt, um ihrem VerfaiTer eine ,dauernde Hochachtung des Lefer
kreifes zu lichern. Auch die beften Artikel werden nach zwei oder längftens acht Tagen "Ma
kulatur", gar nicht davon zu reden, daß im Lauf der Jahre ja auch die Leferfchichten wechfeln 
und daß die jeweils neuen Lefergruppen den "Kritiker" ganz natürlicherweife nur nach feinen 
jüngften Arbeiten beurteilen. So wäre es aHo ein unglückfeliges und verlorenes Beginnen, für 
Tageszeitungen Kunftbetrachtungen zu fchreiben? Nicht doch! Denn in der Stille wirken die 
dem Augenfchein nach nur für den Augenblick geborenen Werklein der Kunflbetrachter doch in 
den Lefern fort, und zwar im aMerbeften Sinne, wenn nämLich ein ganzer Kerl dahinterfleht, 
ein Mann, der nicht nur mit glänzendem Stil und witzigen Bemerkungen wirken will, fondern 
aus einer feftgegründeten wertbewußten Kunftanfchauung heraus fchr.eibt und fein ganzes Wefen, 
feine gefamte Perfönlichkeit für erkannte und erkämpfte Wahrheiten einfetzt. 

Zu doiefen Mäl111ern gehört auch Paul Ehlers. Mögen auch viele, viele feiner ungezählten 
Auffätze über Mulik und Muliker längft in VergeiTenheit geraten fein: die Wahrheitskraft, die 
lie bergen, wirkt ,doch .feit langem ftill fort. Wie viele lind durch feine deutenden und klären
den Worte ,dem Wefen der Kunft eines A n ton B ru ek n er, F r ,i e d r ,j ch Klo fe, Ha n s 
p fit z n e rund R i eh a r d S t rau ß innerlich näher gekommen, wie oft hat ·diefen Schaffen
den in den Jahren, da es noch Gläubigkeit und Mut brauchte, für lie einzutreten, die bekennt
nisfrohe Stimme unferes Paul Ehlel's vorwärtsgehoLfen auf dem Weg zu allgemeiner Anerken-
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nurtg, und wieviel hat er in den Jahren der kün.lHerifchen Verwirrung, der drohenden Zerfetzung 
des Kulturlebens und der Verleumdung ehrwürdiger völkifcher Kun.lHdeale zur Förderung der 
,Wahrheit und zur reinlichen Scheidung der GeHler beigetragen. Dafür wiITen wir ihm allezeit 
Dank, und :im Bewußtfein diefer Werte feines fchaffensreichen Lebens mag lieh der Siebzig
jährige heute feines Jubeltags freuen. 

Hundert Jahre Mozarteum. 
21.-23. April. 

Von E l' i eh Val e n tin, S a I z bur g. 

zu einem wahl'haft fdHichen Ereignis gefl:alteten lich die Feiertage, mit denen das Moza1'
teum feines hundertjährigen Befiehens gedachte. über die gefchichtliche Tatfache ifi bereits 

im Aprilheft der ZFM einiges gefagt worden. Unter fiarker B'eteiligung, auch auswärtiger Gäfie, 
konnte ,die würdige Geburtstagsfeier durchgeführt werden. Zwei Gefchenke g,aben dem Ereignis 
die Weihe: die B ea u f t rag u n g des Zentralinfiituts für Mozartforfchung ·am Mozarteum mit 
der Herfiellung einer neu e n M 0 zar t - G e farn tau s gab e dur ch .d e n F ü h l' e r und die 
E r heb u n g der S t a at I i ch e n Hoch f ch u I e für M 1lI f i k Mozarteum zur e r fi e n 
R eich s hoch f ch u 1 e für M u f i k durch Reichsminifier Ru fi, zwei Gaben, die 'eine hundert-
jährige Tradition einer noch .größeren Gegenwartsaufgabe verpflichten. . 

Den AllIfcakt der Feiern gab der 6 4. M 0 zar t - Ta g der Stiftung Mozarteum. Nach einer 
muukalifchen Einleitung des vortrefflichen M 0 zar te u m - Qua r te t t s S al z bur g erfiat
te te der Präudent der Stiftung Mozarteum, Regierungspräudent Dr. Alb e r t R ei t t er, aus
führlich Bericht über ,die Tätigkeit der Stiftung feit 1938. Im Anfchluß an die traditionelle 
Mitgliederverfammlung fand erfimals ein T l' e f f end e reh emali gen S ch ü 1 erd e s 
Mo za r t e ums .ll:att, bei dem der gefchäftsführende Hochfchuldirektor, Dr. E be l' h a r d 
P r e u ß n er ,humorvoll alte und junge Schüler, darunter den ältefien aus dem Jahrgang 
1879, Lehrer und Freunde hegrüßte. 

Der eigentliche Geburtstag, der 22. April, wurde mit einer K r an z nie der 1 e gun g am 
Grabe Franz von Hilleprandts, des Gründers des Mozarteums, durch Regierungspräudent Dr. 
Albert iteitter in Anwefenheit zahlreicher Ehrengäfie, an ihrer Spitze Oberbürger;meifier Giger 
und die Nachkommen Hilleprandts, eingeleitet. Die S ,a I z bur ger Li e der ta f e 1 fang 
unter Prof. Fra n z Sau e r Chöre von Alois T aux, dem erfien Mozarteumsdirektor, delTen 
mit einer Kranzniederleg;ung an .feinem 80. Todestag, am 17. Apri,l, durch Dr. Erich Va 1 e n tin 
bereits gedacht war, und W. A. Mozart. Die Feierfiundewurde mit der "Zauberflöten"-Ouver
türe, gefpielt vom Mozarteum-Orchefier unter Prof. Clemen.s Krauß, eingeleitet 
und mit der Kantate "Dir, Seele des Weltalls", prächtig muuziert und gefungen vom Hoch
fchulchor, R 0 s I S ch w ,a i ger und dem Mozarteum-Orch'efier unter Will e m va n Ho 0 g -
fi rat e n, befchlolTen. Nach ,der Begrüßung durch Regierungsprälident Dr. Re i t te r, der 
den Auf t rag des F ü h r e r s an das Mozarteum bekanntgab und das Danktelegramm des 
Gauleiters und Reichsfiatthalters verLas, hielt Dr. Er i ch Val e n tin 1 den Fefivortl'ag. Am 
Nachmittag fand die Eröffnung einer kleinen Ausfiellung der wertvollfien Mozarthandfehriftcn 
des Mozart-Arehivs durch Al f red H eid 1 fiatt. Das erfie Fefikonzert des Mozarteum
Orchefiers mit Werken von Mozart dirigierte Staats-KM Me in ha r d von Z a 11 i n ger, 
der, aus dem Mozarteum hervorgegangen, jetzt Leiter der Opernfchule ifi. Die "Titus"-Ouver
türe und die Pr.ager Sinfonie erklangen in fvifchem Glanz. In herrlichem Zufammenfpiel muu
zierten Prof. Eil y Ne y und Prof. Wal t her La m p e das zweiklavierige Es-dur-Konzert. 
Prof. Fra n z ·B ruck bau e·r (Wien), der vOr zehn Jahren das Mozarteum abfolvierte, be
gei fierte mit dem berühmten D-dur-Violinkonzert. 

t Vergl. das neu elle Werlk von Dr. Er i eh Val e n tin, der QIs Dozent für Mufikwiffenfehaoft an 
der Reiehshoehfehule "Mozarteum" und zugleich als Leiter des Zentralinllituts für Mozartforfchung am 
Mozarteum wirkt: "M 0 zar t e ums b ü eh lei n" (119 S. mit 10 Bild- und Fakfimilebeigaben, kart. 
Rolli. -.90 in dc-r Sammlung "Von deutfeher Mllfik", Gullav BolTe Ve,rlag, Regensburg). 
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Die Fe i er fi u nd e cl e rHo eh f cl1 U I e am 2.3. April eröffnete die Salzburger Bläfer
vereinigung unter Se p p D 0 r f ne r mit Mozarts felten zu hörendem Divertimento K. V. 188. 
In herzlidlen Worten des Bekenlltniffes und Dankes rimtete Gauleiter und Reimsftatthalter 
pr. Fr i e d r i ch Ra ,i 11 e r feinen Gruß an Reimsminifier Dr. Be r!ll ha r d Ru fi, der die 
Erhebung der Homfruule zur Reiroshorofroule mit grulldfätzliroen' Ausführungen begleitete. 

Eine gediegene und reidilialtige Aus fi eIl u n g "Hundert Jahre Mozarteum" in Mozarts 
Geburtshaus übergab Dr. 0 t t 0 Ku n z der öffent1iroen Befimtigung. 

Das zweite, ebenfalls Mozart gewidmete Konzert des Mozarteum-Orruefters leitete W i I -
I e m v an H 0 0 g fi rat e n und bekundete feine Mozartbegeifierung mit der muftergültigen 
Wiedergabe der Sinfonia zum "Sroaufpieldirektor" und der Haffner-Sinfonie, nirot minder vor
trefflim in der Zufammenarbeit mit den Solifien: Fe li c i e H ü ni - M ,j h ac fe k, die gepflegt 
die Arie "Vorrei spiegarvi" fang, C h r i fi a R' im t er, die mit Wärme das Violinkonzert in 
A-dur fpielte und Kur t Neu müll er, einem verheißungsvollen Pianifien a,us der Schule 
Franz Ledwinkas und Elly Neys, der das C-du.r-Klavierkonzert feinfühlig mufizi'erte. 

Die drei Fefita,ge bezeugten, daß die in' der hundertjährigen Gefruirote ,des Mozarteums ver
ankerte Salzburger Mozarttradition heute mehr denn je lebendig ift und einer erfolgverfpre
mcnden Weiterentwicklung entgegengeht. 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Nach wie vor hält die Vielfeitigkeit des Berliner 
Mufiklebens jeden Vergleich mit den Jahren des 
Friedens aus - bis auf das Opfer, das die Staats
oper der finnlofen ZerJl:örungswut der Engländer 
bringen mußte. Die kulturelle Aufhauarbeit fchrei
tet ungeftört fort - neuerdings hat der Berliner 
Oberbürgermeiller eine "Berlinifche Kantorei" ge
fchaffen, die unter der Leitung von MD Ha n s 
G e 0 r g Gör n e r die drei älteften Kirchen 
(St. Marien, St. Nicolai und die Klofterkirche) 
vereinigt. Ein gewaltiges Programm mit regel
mäßigen Kirchenrnuf1'ken, Bachkantaten, Darlbietun
gen' unbekannter Oratorien ftelLt erhebliche An
fprüche an die Leiftungsfähigkeit des Dirigenten. 
Im Eröffnung~konzert erklang als Erftaufführung 
die "Brockes-PalTion" von Händel in einer Neu
falTung Görners, der inhaltliche Kürzungen, vokale 
Umbefetzungen, inftrumentale Retufchen (heifonde
rer Cembalopart) und textliche Übera.rlbeitungen 
vornahm, die wenigftens die fchlimmften Entglei
fungen der naiv-fchwülftigen "Dichtung" befeitigte. 
Es bleibt eine offene Frage, ob die ,große und 
anerkennenswerte Mühe der NeufaITung durch den 
künftleritfchen Wert der PalTion gerechllfertigt ifr. 
Die äußere Nähe Bachs (z. B. in den Chorfragen 
"Wohin?") gereicht dem Werk nicht zum Vorteil, 
und der lich unwillkürlich aufdrängende Vergleich 
fUhrt zu dem Eindruck, daß die unmittelbare Kraft 
des Bach'fchen "Miterlebens" bei Händel durch ein 
"Mitdalbeifein" erfetzt wird. In vielen Einzel
heiten, fo im Gebet "Mein Vater, ifchau, wie ich 
mich quä-Ie" wird man für .fdlwächere Partien 
reichlich entfchädigt. Ein großes Aufgebot von 
Mitwirkenden licherte den künftleri.fchen Erfolg, 
Chor und Kammerorchefter der Kantorei unter 

H ans G e 0 r g Gör n e r mit H i I -cl e gar d 
Erdmann, Ma,rgarete Sprllnger, Hei
mut K I' e b s, J. M. Hau.f ch i I d u. a. 

Eine Reihe von weiteren Erfraufführungen ift 
auf dem Gebiet der Infrrumentalmulik zu ver
zeichnen. Der ausgezeichnete Cl e m e n sKI' a u ß 
bot als Neuheit für Berlin die "Tapiola"-Sinfonie 
von Sibelius, die bereits längft durch Schallplatten 
bekannt geworden ift. Eine edel geformre Sinfonie 
des Waldes, faß; nur auf einem Thema bafierend, 
naturhaft verwurzelt, ins Weite ftrebend. Dazu 
H. A h 1 g r i m m s Trompetenkonzert, delTen erfte 
Berliner Aufführung bei einem früheren Konzert 
der Akademie oder Künfte mir entgangen war. Ein 
famoIes Werlk, fparfam im Ausdrudt und doch 
fubftanzreich, in der Erfindung frifdl und charak
tervoll, bei aller Eigenheit doch ohne iibermäßige 
Zumutungen an die Aufnahmefähig)keit des Hörers. 

Ru ,d 0 I f S ch u I z - D 0 r n Ib u r g fetzt lich im 
Rundfunk ebenfo nachdrücklich wie nadilialtig für 
neuzeitliche Bläfenmulik ein. Als einziger Zuhörer 
im großen Sendefaal nahm idl Kräbers reizvolle 
"Teleanann-Suite" entgegen, Paul Hoeffers aparte 
"Heitere Bläferlinforue". Bei diefer Mufikgattung, 
die als junge Kunfrform Förderung und Beachtung 
verdient, vermilTe ich noch die klangliche Ausnut
zung der vielfachen Farbmifchungsmöglichkeiten. 
Allein Schottländers Beal1beitung von Händel
Märfchen ließ auf,horchen. Er fchaltet hierbei das 
finnliche Klarinettenregiller vollkommen aus und 
erzielt in der Gegenüberfrellung kontraftierender 
Inftrumente barockartj.ge Wirkungen. 

H ans K n a p per t s ob u I cll erinnerte in einem 
P,hilharmonifchen Konzert erfreulicherweife wieder 

3* 
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ei=l an die Variationen über das Wolga-Lied 
"EI uchnjem" von Paul Graener, eine gepflegte, 
verdienftvolle Arbeit, die mit ihrem Fantaftereich
tum erheblich größere Verbreitung verdient. Ru
d 0 I f Klo i be r , der treffliche Regensburger 
Dirigent, nahm iich des "Sommeralbends" von 
Zoltan Kodaly an, jener apart impreffionifl:ifchen 
Klangdichtung von ausgeprägt pafl:oralem Kolorit 
in .der Verwendung des Englifchhorn. Kloibers 
henbe, männliche Gefl:altungskraft hei fparfamer 
Gefl:ikulation und ftärkfl:er geiiliger Komentriert
heit ofifenlharte fich befonders in den verinnerlich
ten, ßed"chloffen winkenden und energievoll aus
gemeißelten Haydn-Variationen von Brahms. 

Neue Kammermufik trifft man befonders in den 
Veranftaltungen der "Fachfchaft Komponifren" und 
der "Akrudemie der Künfte" an. Ein uraufgeführtes 
Streichquartett von Richard Soldner offenhart 
künfl:lerifche Werte weniger in der kurzatmigen 
Thematik als in der gefchi~ten Verarbeitung. 
Balladen von Georg Vollerthun fuchen erfolgreich 
Anfchluß an die Technik der Loewe-Tradition, 
fehr gehaltvoll find die FlötenvaI1iationen über ein 
anfcheinend Grieg'fches Thema von 1\7 alter Giefe
king. In der "Akademie" erfreute Yovan Pingoud 
mit fchweI1mütigen, gewandten Variationen über 
ein irmches Volkslied für Violine, Engl~fdlhorn und 
Klavier. Friedrich Metzler verfucht in einem Kla
vierquartett gelungene Vorfl:öße über den klaffi
fchen Stilkreis hinaus. Am eigenwertigften erfchic
nen die "Hochzeitslieder" für ,gemifchten Chor von 
Günter Bialas, die in der Satztechnik, in der Har
monie und Melodik eigene Wege gehen (ob ein 
Vergleich mit Bartok angebradlt erfcheinen mag?) 
- Mehr als eine Ehrenpflicht war ein "Hugo Kaun
Konzert", das die rührige Mufikbücherei Charlot
tenburg in intimem Rahm,en durchführte. Kal111s 
prachtvolle Kaanmermufik, feine Lieder, Klavier
werke (die "Praeludien" mit dem trefflidIen 
Trauermarfch), feine Klaviertrios dürfen nicht in 
Vergeffenheit geraten! 

Unvollftändig wäre das BiLd der Berliner In
Ilrl111len taLkonzerte ohne Berückfichtigung der regen 
Tätigtkeit, die F r i tz Z au n als ftändiger Dil1igent 
des "Städtifchen Orchefters" entfaltet. Erftaunlich, 
wie er den Inftrumentalkörper durch emfigfte Ar
beit und Schulung veredelt hat. Seine Dirigierlkunll 
vermeidet die Äußetlichkdt von Wirkungen, die 
zuleicht in den Verdacht der "Mode" geraten 
könnten. Er geftaltet intenfiv und kralftvoll, alles 
ill bei ihm Leben und Bewegung aus der Elaft:izität 
eines reichen, mufikaIifchen Herzens heraus. Ge
legentliche Bef uche bei einem aus drei Konzerten 
beftehenden Beethoven - Zyddus vermittelten den 
Eindruck gediegener, ftilbewußter Leiftungen. Die 
Zaun-Konzerte find ebenfo wie die Veranftaltun-
gen der Philharmoniker fiändig ausverkauft. ' 

Das Chor leiben Ider Reiehshauptfta'dt, das u. a. 

eine Veranfl:.a:ltung des trefflichen, feit zehn Jahren 
beftehenden Kammerchors Wal d 0 F a v r e und 
ein Komert der überrafmend kunllfähigen "Ber
liner Liedertalfel" unter Leitung von Fr i t z 
S t ein eck bot, gipfelte wie alljährlich l.Ur Ofter
zeit, wobei ;~ei eng benachbarte Kirchen in 
künftlermchen Wettftreit traten: die Garnifonkirche, 
wo Ge 0 l' g S ch um a 11 n mit feiner "Singakade
mie" eine i1;ilvo1!e, auf /bewährter Tradition fußende 
Aufführung der "MattJhäus-Paffion" veranllaJtetc, 
und die Mar~enlkirche, in der Ha n s G e 0 l' g 
Gör n e l' mit der Kantorei im Nachfchalffen der 
"Johannes-Pa[[on" Erlebniffe vermittelte. W a 1-
t erD r wen ski, der ehrgeizige und tat'kräfcige 
Organift der Kaifer Wilhelm - Gedäch,tniskirche, 
hatte den nidlt alltäglichen Einfall, tin einem Kir
chenfl11foniekonzert mit dem Städüfchen Ordlefrel' 
zwei Variacionswerke einaooer gegenüberzufteIlen : 
Höllers bekannte "Frescoba:ldi-Val'iationen" und 
Georg Schumanns klar gefol11nte, durchaus nicht 
epigonal wirkende Veränderungen übel' den Choral 
"Wer nur den lieben Gott läßt walten". 

Zwei Opernereigniffe find noch· zu erwähnen. 
Mit der Iforgfamen Neuinfzenierung der Gluck
fehen "Iphigenie auf Tauris" wer,den wir lcider 
für geraume Zeit Abfchied von der Berliner Staats
oper nehmen müffen. In der Infzenierung von 
E d gar K I i t If ch mit der erdrückenden, dunklen 
Ausftattung von E m i IP re e tor i u s wal' der 
künftlerifche Gefamtchal'aikter fehr ernft und ftreng. 
In den Hauptrollen zeichneten fich unter verläß
licher iLcitung von R 0 b e r t H e gel' vor a:llrul1 
Maria Müller, Mathieu Ahlersmeyer 
in wah!1haft dämon~.fcher Be.feffenhcit und der 
fympathifche Set Sv a n hol maus. 

Mit der Walhl der erfraufgeführten Opa 
"Fedora" von Umberto Giordano hat die Volks
oper einen ficheren Inftinikt bewiefen. Es Lft eigent
lich veqvunderilich, daß man dielfes Werk bei dem 
ftändigen Bedad an mufikalifchen leichten und 
doch inhaltsvollen, f pannungsträchtigen Opern nicht 
häufiger am dem Bühnenfpielplan antrifft (letzte 
Berliner Aufführung 1928). Trotz des naheliegen
den Vergleichs mit Puccini befitm die durchfichcige, 
melodiengetränkte und durch aparte Fal"ben wir
kende Partitur Giordanos eigene Werte. Stimmun
gen von eigenem Reiz. liegen vor .allem in der 
Gefellfchalftsfzene mit dem Liebesduett zumdra
matmch begründeten Klavierfolo, in der Zufpitzung 
der Tragödie auf dem Untergrund eines fernen 
Hir,tenfanges. In der umfichtigen Regie H ans 
Ha r t leb s mit der gehaltvollen Ausftattung 
W e tl' n erG u der s prägt fich wie immer die 
zieLbewußte Arbeit des KdF-Theaters aus. Aus 
der gepflegten Enfemblewirkung unter Mufiklei
tung des erfahrenen E r j ch 0 r t h man n hoben 
fich in Einzelleiftungen befonders Ger t r u d 
Lüking, Franz Klarwein, Hermann 
Ab e I man n und R 0 si S ch a ff ri an hervor. 
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Mufik in Köln. 
Von Hermau1l Unger, Köln. 

Reich war diefer Monat März an EreignifIen 
auf dem Gebiete der orch~,ftralen Mulik: das 10. 

G ü I' zen i ch - iK 0 n zer t war von GMD Prof. 
E u gen P a p ft vorwiegend: auf chorifche Werke 
gefteHt. Händels, oftmals umgearbeitetes und w~e 
eine Brücke vom Omtorium zur Oper wirkendes 
dramatifches Paftoral "Acis und Galamea" gibt in 
den Naturfchilderungen die ganze Fülle der echt 
deutfchen Naturverhundenheit des Meifters, wie man 
feine dramatilfchen Partien, vor allem der Klage
gefang llill1 den getöteten Acis zu den herrliehften 
pathetifehen Eingebungen diefes Komponän:en zäh
len darf. Mit Lud w i g Weib er, dem hier un
vergefIenen, aus DüfIeldo!1f zu uns geikommen und 
dann leider nach München von uns gegangenen 
Batriton, mit R i a Gin ft e rund He i n z M a r -
te n 'kam das Wcrik zu fchönfter Wirkung, an 
welcher auch der Ohor der KonzertgefeUfchaft fei
nen vollen Anteil hatte. Beethovens, als Gefellen
/lück bei Salieri 1801-03 gefchriebenes, erft neuer
lich in der Berliner Staatsbibliorhek aufgefundenes 
Duett "In deinen glücklichen Tagen", nach der 
bekan1lten Arie "Ah perfido" entflanden, bietet 
eine willkommene Bereicherung diefer wenig be
bauten Werkgattung, klar in der Form und ftark 
im Ausdruck. Die Sängerin zu.fammen mit 'Manen 
entfaltete hier den vollen Schmelz ihrer Stimme 
und die Reife ihrer Ge11:altung. Beethovens ErJl:e 
Sinfonie befchloß in einer muftergültigen Wieder
gabe den Abend. In kurzem Abftand von einander 
befuchten uns dann die M ü n eh c n e r und die 
D res den e r Phi 1 h arm 0 n i k e r. Die Mün
chener unter 0 s wal d K a b a ft a leiteten ihren 
Aibend mit Richard Straußens, zu feinen frärkften 
Jugendweriken zählendem "Don Juan" ein, der voll 
Schwung und Dramatik zur Geltung a~am und 
führten von Mozarts D-dur-Sinfonie, der fog. 
Haffner-Serenade zu Bruckners Sie:benter mit dem 
Wagner-Trauermarfch. Dem glänrz:enden. Orcheil:er 
und feinem überragenden Dirigenten war hier Ge
legenheit gdboten, den Stil des Rokoko wie den 
des Neubarock in prachtvollftel' Weife nachzubi,lden. 
Der Beifall war außerordentlich. Die Dresdener, 
wie ihre Münchener KoUegen auf einer längeren 
Konzertreiife begriffen, hezwangen mit einem frili
ftifch auf Früh- und SpätrOlllilntik eingeftellten 
Programm ihre Zuhörer: Hans Pjitzners unverwel!k
liche Käthchen-Ouvertüre galb den Auftakt, Webers 
ihr nahe verwandte Euryanthen-Ouvertüre, als Zu
gabe gefpendet, den fa:fzinierenden Befchluß. Schu
berts Unvollendete und Tfchaikowfkys Sech1le bil
deten die heiden finfonHchen Großwerke des 
Abends, deren perfönlichem Charakter der leben
f prühende Dirigent, P au I v an Kern p e n, ein 
echter Schüler Ifeines iMeifters Mengelberg überall 

gerecht wurde. Das co 11 e g i u m mus i c u m der 
Univerlität unter Prof. Dr. Fell e I' er nellte an 
einem feiner Offenen Abende Händelfdle concel'ti 
grossi hemus, denen eine ftil- und werikkundige 
Wiedergalbe zuteil wurde. 

Aus dem Chorldben der Stadt verdient der 
Aibend der S tQ a t 1. H 0 dlif ch u 'l e tf ü r M u f i k 
hervorgehoben zu werden, der SdJUmanns Requiem 
für Mignon ullid Dvoraks Tedeum unter Prof. 
o t toS i e g I mit I I feH 0,1 ,I weg und WII.I
tel' S eh ö n f eid in den Solis mit befter Wirkung 
zum Erklingen hrach.te. Im inftl'lL1llentaien Teil 
des Abends ,bot Fra n z Z im m e r man n Gla
funows Konzert virtuos, vom Orchefter der An
/lalt unter He i n z K ö l' 11 el' s iLeitung anpafIungs
voll unteril:i.iltzt. Der TI' 0 i s d 0 r fe I' MG V 
brachte zum Heldengedenktag Bruchs "Helden
feier", Lißmanns "Vom Menfchen" und kleinere 
romantifche Stücke unter MD S ch e II in gediegen
fter Form. Am a I i e M erz - Tun n e I' freuene 
hiel"zu romantifche Lieder in ihrer bekannt-voll
endeten Weifr. bei. Der Bach ver ein bot unter 
Erich Kraack Mozarts Fantalie für Orgelwalze 
in der Streichorche.ftel'bearbeitung des Dirigenten 
mit feinem Kölner Kammerlinfonieorchener, das 
Klarinettenkonzert und, unter Prof. Mich a e I 
S eh n eid er, 3 geiftliche Gefänge . des Meifter. 
vom Chor des Vereins und unter Mitwirkung der 
hochbegabten Sopraniftin C 1 ara 0 elf ch I ä ger 
tolllfchön wiedergegeben. 

Das Orgelkonzert der Stadt beftritt Prof. Ha n s 
Ba eh e m mit Bachfchen Werken, denen Cl' eine 
ebenfo temperamentvolle wie friLgetl'eue Interpre
tation zuteil werden ließ. Das Aus la nd s a 1ll t 
d eil' D 0 zen t e n f ch a f t Köln s war Gaft der 
Hochfchule, die ihm eine Anzahl Regerfchcr Haus
mulikwerike vorführen ließ, eingeleitet von einem 
Vortrag Dir. Prof. Ha f fes. Prof. Pi Iin e y 
als Pianift, Ger t r u d A t e m aals Sängerin, 
Pr<i. B e e r wal d als Geiger hatten lich in den 
Dienft der guten Sache geftellt und fanden ein 
dankba,res Auditorium. Das Konzert junger KÜlllil:
ler fruh junge 'Münchener Muliker a,\s Austaufch
gäfte. A g n e s F 0 I' e I1 (Klavier) und Wal
tr au t S ch ä t t I e r (Geige) zeigten in Weriken 
von Schubert, Schumann und Pjitzner gediegenes 
Können und reife Muflikalität und mußten lich zu 
einer ZugaJbe verltehen. Das 7. Rat.hauskol1zert 
der Stadt ließ Kölner Komponiften zu Worte 
kommen. Albert Schneiders Violin-Klavierfonatc 
D~dur, ein frifches mu4ikantifches Werik und Otto 
Siegis fchöne Bindinglieder wurden umrahmt von 
einem Streichquartett H. Ungers und Heinrich 
Lemachers. Das K an e r t qua r t e t t bewies nicht 
minder vorzügliche Fähigkeiten der Nachgefraltung 
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wie die Sängerin B 0 11 weg - Ban eis und 
Fr i e a elF ren z als Begleiterin. Mit einem 
eigenen Klavier<1lbend ftellte flch An n e I i e f e 
Si mon als technifch und künfl:lerifch ~eich tüch
tige Interpretin romantifcher Klaviermuflk vor. 

'Im Opernhaufe hörte man zur HeIdengedenk
feier '17agners "Walküre" und im Rahmen eines 
Gafl:fpiels der Florentiner Kgl. Oper 
Vi t t 0 l' i 0 Ern an u eie Cimaro/as unfterbliche 
Oper "Die heimliche Ehe", wobei wieder bewun
dernswert blieob das froei und doch zuchtvolle Zu
fanunenfpiel und die gleichzeitige Beherrfchung des 
Gcfallglichcn und Da'l'ftellerifchen. 

Vom Gaupropagandaamt Köln-Aachen, das khon 
feit einiger Zeit in regelmäßigen Abftällden die 
fchaffenaen und nachfchaJffenden Künftler wie die 
Kunfifreunde zu gclelligen Stunden mit mufikali
fcher Umrahmung zufammenrief, wurde nunmehr' 
ein K u 1 tu r wer k begründet, deß'en Aufgabe 
einmal fein foll. die Kunft auch aufs Land und in 
die kleineren Gemeinden zu tragen, dann aber auch 
für die KünJUer des Gaues nach außen und innen 
zu wel'lben, das heißt rulfo die jüngeren zu fördern, 
die bekannteren auch außerhalb der Gaugrenzen 
noch mehr als bisher zur Geltung kommen iu 
lalIen. 

Mufik in Leipzig. 
Von Will y S tal' k, Lei p z i g. 

Der mufikalifche JahresIauf hat feinen Höhe
punkt erreicht. Wollte man ein einigermaßen ge
treues Bild. von der Regfamkeit diefer Wochten 
vermitteln, Jo könnten die Spalten allein mit den 
Solifl:errkonzerten angefüllt werden und trotzdem 
würden nur die Namen genannt wel'den können. 
Die Kunfibetrachter Ikönnen nicht übel' Al'beits
mangel Magen, zumaldes Sonntags führt ihr W'eg 
meift durch mehrere' Kon~'Crtfäle der Stadt. Die 
Betricbfamlkeit ,j.ft freilich noch ,kein Zeichen für 
den wahren Kultunfl:and, daß aber felbft bei kri
rifch-wählender Sicht unter den Konzertveranftal
tullgen in diefem Berichtsabfchnitt dennoch eine 
fchr ftattlidle Reihe von Mufukalbenden bleibt, von 
denen es flch lohnt oder von denen es fogar nO't
wendig enfcheint, weiten Kreilfen Mufikintereß'ier
tcr Kenntnis zu geben, das Ibedeutet gültigen Maß
ftab für ,die Mufikdladt Leipzig. 

Da ragen aus der langen Reihe der Klavier
aJbende drei heraus: Eil y Ne y fpielte die be
kannteften Beethovell-SO'1laten vor einer großen, 
im Banne einziga,rtiger Kunft ftehenden Gemeinde, 
W·a I t her B 0 h I e ,bot mit den 24 Prä'ludien und 
24 Etüden von Chopin eine Leiftung, die auch in 
der Ke.tte der bcachvlichfl:en Klaviera!bende durdl 
die Prograanmwahl und ihre Durchfühwng noch 
eine Ausnahmeerfcheinung darftellte, urud Fr i tz 
W e i tz man n, der immer wieder durch fein 
forgfältig-ernftes Nadlfchaffen Achtung gebietende 
Piani,ft, fpie1te !bekannte Wet<ke von Schubert, 
Beethoven, Chopin und Li/zt. Von .den Lieder
ftundcn untedchieden flch zwei fchon dadurch von 
den Allerweltsprogrammen, weil in ihnen Koft
barkeiten hervorgeholt wurden, an denen unfere 
Sänger nur aHzuolft a.chtlos vorübergehen. Ca
m i 1l a Kali abhatte das iLiedfchaffen H ugo 
Wolfs zum Felde einer fehl' er,giebigen SchMz
grli!berarbeit gemacht, und Ger t r u d e P i tz i n -
ger hatte Goethefche Lyr~k in Vertonungen der 
ZeitgenolIen des Dichters gewähilt und damit eben
fo interelIiert wie mit ihrer unvergleichlichen Ge-

fangskunfl: - eingefchloß'ell das Begleiten durdl 
G ü nt her Ra m i n - begeiftert. Unter den 
Geigern fund der fleggewohnte Virtuos neben dem 
Wunderlk,ind. Va s a P r i ho daläßt nicht nur 
alle Teufelskünfte unülbel"bierbarer Ted1l1i1k fpielen, 
fondem dtringt hindunch zum atünfl:lermchen Kern, 
wenn er Bachs Solofonaten oder L. v. Beethovens 
"Kreutzerfonate" darbietet, und der vierzehnjäh
rige Bulgare Va sc 0 Ab a cl' je v lö/l; nicht nur 
in ftaunenerregender Weife die kniffligften Pro
bleme der Griff technik (auch er fpiehe einen 5010-
Bach!), fondern geht - und zwar in äußerft fym
pathifch - fchlichter, ernfter Weife, ohne jedwede 
Altk1ugheit an die inhahlichen Auf.galhen heran. 
Der heimifche F l' i·t z S ch e r tel bewährte neuer
dings in drei Celilofonaten von Schubert, Brahllls 
und Beethoven .feine gepflegte und vornehme Spiel
kunfl:. 

Im Gohlifer Schlößdl'en ift eine fo leb
hafte und anregende Mufikpflege, daß es flch loh
nen würde, allein über diefe Veranftahungen einen 
Sondef'bericht zu geben. Wir mülIen W1S hier dar
auf lbefchränken, aus diefer FüLle einiges beaondcrs 
Bemerkenswertes zu notieren. Viel gute und oft 
wenig bekannte Mufik alter Meifter kommt dort 
allf Originalinftrumenten zum E~ingen, ein~ 
große Anzahl junger Künruer hollt fich hier die 
erftcn Lorbeeren. S i g f r i d Wal t her M ü I -
1 er betreut die ftändigen Konzerte des Lei p -
z ~ ger Kam m e r 0 r ch e ft e r s, in denen cr 
immer Seltenheiten für Kenner bereithäLt, fo in 
einern der letzten Kammerlk.onzerte eine prächtige 
Partita Pachelbels, eine Sonate für 2 Oboen von 
Friedrich Fa/ch, Gefänge von Heinrich Albert, 
Dietrich Becker und den heiden Krieger. Dies alte, 
fehene Liedgut vermittelte P au I L 0 f fe, dem 
man übrigens in einem eigenen Aibend die Bekannt
fchaft mit Neuheiten des Liedfchaffens, Gefängen 
von Kießig, Jochum, Knab und Graener, dankte. 
Ein erlefener Genuß war es, Dr. He i n r i dl 
F lei f ch e t Werke von Bach und feinen Söhnen 
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auf Politiv, Cembalo und. Clavknord im Schlöß
chen fpielen zu hören. 

Seihr reichhaltig war die Folge von Kamme 1'

mu[lIk.dalibietungen. Hier ift zu~rft G ü n t her 
R ami n zu nennen. Als maestro a:l cembailo bietet 
er in freiem und dennom ililiilifch ftl'cng gebunde
nem Generalbaßfpiel Unvergleichliches, man m\lß es 
erleben, wie er im Continuopart die alte Kunft, das 
Cembalo als geiftigen und technifchen Zentralpunkt 
barocken Muuzierens zu mamen, wieder neu auf
leben läßt. So werden feine Cembaloalbende, in 
denen er mit einem aus erften Gewandhauskräften 
zufammengeftellten kleinen Kammerorchefter mufi~ 
zie~t, jedesmal zu einem künftlerifmen Ereißnis 
vallendetller Prägung. Diesmal gab es einen Bach
Abend, der nom lange nachUingen wird: die 
Orchefierfuiten in C~dur uoo h-moll (C a ,r I Bar
tu z at war der Meifterflötifr), das Trio aus dem 
"MulikaLifchen Opfer" (unter HinZUItritt des her
vorragenden Geigers Kur t S t i e h I c r) und _ das 
C-dur-Konzert für zwei Cembali, wobei die 
Ramin-Schülerin C h r i ft e I P f e i f fe l' als wahre 
Mcifrerfchulerin im eLgcntlichen Sinne des Wortes 
lich -bewährte. Der zweite Rannin-Albend brachte 
als GewancLhausabend mit den' Gambiften P a u I 
und S y I via G r ü m me l' Wei1ke von Buxte
hude, Kühnei, MaraiJ und anderen B:ll1'ockmeiftern 
um Bach und Händel, von denen die Chromatifme 
Fantalie und die ,d'-mdll-Suite als Werke wie als 
nachJchöpfer~fche Leill:ungen die Eckpfeiler des 
AJbends bildeten. 

Neue Kammermulikwerlke hat Paul Hungar ge
fmaffen. Der Komponift ~ft mit feinen drei Sona
ten, einer K1aJvier-, einer Flöten- und einer Violin
fonate auf feinem Weg, der von einem roman
tifchen Mulizieride·al unbeirtibar und licher zu ftark 
kontrapunktiJchem Denken und Formen führte, 
konfequent undlichtlich mit innerem MülIen wei
teI'gefchrntten. Die' drei Werke lind ZeugnilIe fo 
ernften und eigengeprägten Schaffens, daß lie den 
Einfatz erll:er hmmermulik\tlifcher Kräfte (Wa 1-
ther Daviffon, Carl Bartuzat, Fritz 
W e i t z man n, A n ton Roh ,dJ e n und Wal
te r B 0 h I e) verdienten. Der Konzertdireiktion 
J 0 ft verdankte man einen Abend, der ganz be
fonderes InterelIe heanfpruchen konnte: die drei 
NationaJpreisträger machten mit neuen Werken 
bekannt: iM axT rap p, der felbft am Flügel 
faß, vermittelte mit Eva m a d a Bö h m lieben 
Goethe-Lieder, die wohl zum Eindrucksvollften 
zählen dürften, W!as neues Liedfchaffen zu bieten 
vermag, Kurt HeUenberg und Karl Höller kamen 
durch das ausgezeichnete Le n z e w ski - Quartett 
mit Streichquartetten zu Wort, während HelIen
bergs knapp geformtes Werk aIs Wefensmerkm.al 
ein primär von der Linearität ausgehendes Denken 
zeigt, hat Höllers Quartett klangkoloridbifche, farb
und formfIcher eingefetzte Mittel zur Verfügung 
und findet, entgegen dem mit dem langfamen Satz 

ausklingenden HefIcn1bel'g-Quartett, .itl einer kunft
voll gefügten und gell:eigerten Finalfuge einen 
krönenden Abfchluß. Zum erll:en MaIe konzertierte 
das Quartetto di Romain Leipzig und 
machte mit Werken von Verdi, Schubert und Beet
hoven den Ahend zu einem hefonderen Kunft
ereignis. Das Forellenquintett und Mozarts F-dur
Quartent (K.-V. 590) bildeten das Programm der 
liebenten Gewandhauskammermulik, mit der E d -
gar Wollgandt, WiHy Schauß, Carl 
Her man 11 und Will y Reh h a. n den be
geill:erten Danik der Hörer, i,hr Klavierpartncr 
G ra f von G e ß I e r mit einer H aydn-Sonate 
nicht uneingefchränkte Anerkennung zu erzielen 
vermochte. Das We i tz man n - Tri 0 (F l' i t z 
We i t z man n, H ans M I y n are z y k, F I' i t z 
Sm e l' tel) erwies in einem Beethoven-Abend 
("Gei!1:ertrio", G-dur Werk I NI'. 2 und B-dur
Trio Wel1k 97) fein vOl'hildliches Zufammenfpiel. 
M I y n 01 r c z y k - S ch e l' tel .• - B öhm e - Gcr
ha r ,d t, das Leipziger Sreimquartett, gab einen 
fehl' eindrucksvollen Mozart-Abend. 

Wie die bei den letztgenannten K<ammermufiken, 
fo waren auch zwei gI1'oße Ordlefterkonzerte Ve·r
anftaltungen der NS-Gemeinfchaft "Kraft durdl 
Freude". Mit dem Reim~fender Leipzig gemeinfam 
bot lie im Gewandhaus einen unter des verdienft
vollen Dr. R ein hold M er t e n s Leitung 
Il:ehenden Abend, in dem dlls G roß e 0 l' cll e Il: e l' 
des Re ichs fe n d e '1' s die zweite Beethoven
und die vierte BrahmJ-Sinfonie zu ausdrucksftarker 
Wäedergabe brachte und F r i e d r i ch W ü h r e I' 
mit außerordentlich 'r~pelktalbler [nterpretations
kunft fich für das Es-dur-KLavierkOllzel't des hier 
noch wenig aufgeführten Wiener Franz Schmidt, 
einem cigellwiLlig, improv~fatorifch frei geformten 
Werke, einfetzte. Ebenfalls auf Ein'ladung von 
I('dF erfchien 0 s wal di K ab all: a mit den 
M ü n ch e n e r Phi ,I haI' mon i k ern wieder im 
Gewandhaus mit äußerft virtuos gefpielten Groß
werken der O!'chefterliteratur, nämlich Regen 
"Mozart"-Variationen, BrucknerJ "Dritter" und 
RefpighiJ "Rännifchen Pinien". Zwei fehl' interef
fante P.rogramme bot Her man n A ben d rot h 
im 13. und 14. Gewandhauskonzert, das eine Mal 
traten zu der achten Beethoven-Sinfonie, die eine 
fehr aufgeräumte, von aUen guten Geiftern be
herrfchte Al1Ififührung erfuhr und dem M ozartfchen 
A-dur-Violinkonzert, oos L i I i a d ' Alb 0 r e 
trefflich fpielte, zwei Mozart-Motetten, Bachs Eck
fätze aus dem "Streit zwifchen Phoebus und Pan« 
uoo eine Reihe M onteverdi-Madrigale, für die 
G ü n t ih e r R ami 11 und feine T h 0 man e ,r die 
denkbar 1deaJlften Mittler waren. Im andern Abend 
zogen zwei neue Werke die Aufrnerkfamkeit auf 
lich, über die an andrer SteIle berichtet w~rd: 
PfitznerJ Sinfonie WeIik 46 und ObouUiers "Anti
gone". Noch ein anderes Werk Pfitzners lkam zur 
fdben Zeit zur Aufführung, ,fein "Elegie und' 
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Reigen~, ein meillerlkh nach Form und In!trumen
ration gelbaltetes, abgeklän reifes Werk, ebenfo 
rei,f und überlegen gelfpielt vom G e w a nd hau s _ 
Kam m e I' 0 r ch e Il: e r unter der iLeitung von 
Pa u 1 S eh mit z , die weitenhin Werke von 
Dittersdorf und Haydn in letzter Gefchliffenheit 
darboten. M a x Kai k i gab mit Spohrs "Ge
fangsfzene" eine Probe v~rtuofen und zugleich mit 
!tatrke:m Nadlempfinden belebten Violinfpiels. 
Wal t her D a vif J 0 n wartete mit Bachs C
dur-Orche!tel"fuite und Beethovens D-dur-Sinfonie 
auf, wobei fein K 0 n f e r v a tor i ums 0 r ch e -
Il: e I' wieder ganz erll:aunliche Spielqualitäten unter 
Beweis !teIlte. Dabei wurden in Bachs E-dur
Cem'halokonzert und Boccherinis B-dur-Cellokon
zen in C h ri Il: e I p,f e i tff e rund M a. g d a -
I e n aBo dl e zwei äußel'!t tüchtige Nachwuchs
krätfte vorgell:eIlt. 

Auf kirchenmufikalifchem Gebiet ift in Leipzig 
befond.el'e Regfamkc:it. Dr. He i n r i ch F 1 e i -
f ch erbot mit dem "Dritten Teil der K1avier
übung" eine überaus bedeutende Spielleill:ung. Es 
hat fich neuerdings eingebürgert, Großwerke Bachs 
in zynclifcher Form als konzertante Sonderleifl:un
gen herauszubringen - wie diefe "Orgelme!fe" 10 
auch das "OrgeLbüchlCin" -, fo uneingefchränkt 
die Anerkellnung für derartige Höchll:leill:ungen 
fein muß, fo notwendig ill: es jedoch, immer wieder 
zu bedenken zu geben, daß dies der liturgifchen 
Sinngebung diefer We~ke ebenfo widerfpl'ieht wie 
ihrer Zweckbefl:immung. 

In einem Albend der Matthäikirche brachte 
Ar noS ch ö n 11: e d teine Orgelfonate in c-moll 
des Leipzigers Joachim Kötfchau zu Gehör, ein 
Werk, das in der Anla,ge ein allgemeingültiges 

Formpriooip auf den Sonderfall der Orgdmulik 
überträgt und .das einen fehr günfl:igen Eindruck 
hintel"läßt, weil hier Birufa!l:lreichtum und btz
tedmifche Alfueit in gutem Einklang !tehen. Einzig 
dafieheruder Spitzenchor ifl: der T h 0 m a 11 er ch 0 r, 
was Güntlher Ramin mit ihm bietet, hat keinen 
Vergleich. So hörte man im Berichtsabfchnitt an 
Bach-Kantaten: "Gott, wie dein Name", "Nun ifl: 
das Hei:I", "Lobe den Hel'ren", "Meinen Jefum 
laß ich nicht". Die regelmäßigen Motetten, für uns 
Leipz,iger fafi fchon eine felbfiverlländliche Ein
riduung, find Aufführungen von beifpiel!hafte1ler, 
höchfl:er Chorikultur, voran fl:eht auch dabei die 
Bach-Wiege, die Motetten "Jefu, meine Freude", 
"Singet dem Herrn", "Der Geifi hilIt" eriklangen 
wieder in letzter V dllendung, daneben hörte man 
Werke von Dulichius, David Köfer, Schein, Brahms, 
Reger und Wilhelm Weismann. Einen wefenclichen 
Anteil an diefen Motetten hat Thomas-Organifl: 
H ans H ein t z e, der im Bach- un<l Reger
Spiel, wie in Werlken a:lter Meifl:er oder in feinem 
Eintreten für das Schaffen der Gegenwan (David, 
Grabner) !ich als Orga:nLfl: von überragendem For
mat erweifi. Das Erlebnis einer Thomaner-Motette 
wird demnächfl: ficht- und hörbar für jeden Mulik
f~eund aUJch in der Ferne zugänglich fein durch 
eine TontfHmaufnahme, die kürzlich für einen 
Kulturfilm in <ler Thomaskirche gedreht wurde, 
und zur Zeit wird ~ Gewandihaus die ganze 
Matthäuspa!fion der Thomaner unter Ramin auf 
eine ftattLiche SchaHplattenferie gelb;tnnt. So fehaUt 
die moderne Technik die Möglichkeit, eine einzig
artige Kultureinriehtung aillen zugänglim zu ma
chen. 

Mufik in München. 
Von A n ton W ii r z, M ii n ch e n i. V. 

Das' Ballett der Bayerifchen Staatsoper ,hat in 
den letzten zwei Jahren unter der Führung des 
ungewiJhnlich begabten Ballettmeifl:er - Ehepaars 
P i a und P i n 0 M I a kar einen Aufrfl:ieg genom
men, wie man ihn hier feit Heinrich Kröllers 
Zeiten nicht mehr erlebt hat. Auch der jüng!t mit 
lebhaftell:em Erfolg gell:artete Richard Strauß
Abend war eine neue Befl:ätigung diefes großartigen 
Auffchwungs. An der Spitze diefes Abends ftand 
- als Uraufführung - das Tanzfpiel "Verklun
gene Fe!te", dem die um einige für diefen Zweck 
eigens hinzukomponierte Stücke erweiterte Cou
perin-Suite zugrun.de gelegt war. Die vem den 
Mlakars erIonnene kleine Handlung, die eigentlich 
nur ein Anlaß zur Entwiddung fchöner Tanvbildel' 
ill, führt den Zufchauer an den Hof eines Parifel' 
Herzo.gs der Rell:aurationszeit, der in träumerifcher 
Vergangenheitsfchwännerei der Erinnerung an: die 
höfifchen Fefl:e 'der Ahnen und an die graziöfen 

fl:rengen Tanzformen der Couperinzeit nach!in.nt. 
Sein Ballettmeiller, der ihn bisher vergebens von 
der Anmut des eben modifch gewordenen Spitzen
tanzes zu überzeugen fuchte, bietet ihm nun ein 
folches erträumtes "ve~klungenes Fell:" mit Ga
votte, Sara;bandc, Courante und Carillon, zeigt 
ihm auch in einer kleinen al1egorifchen Szene die 
alle Form-Moden überdauernde zeitlofe Schönheit 
tänzerifchen Ausdrucks und krönt fchließ1ich feine 
Vorführungen mit der Da~fl:eJ.lung eines köfl:!ichen 
"modernen" Spitzentanzes. Ob er den Herzog mit 
feinen köfl:lichen Darbietungen überzeugen konnte? 
Gleichviel- wir Zufchauer geno!fen die ver
klungenen Tanzfefl:e der Couperinzeit u n.d der 
Romantik jedenfalls mit reinll:em künllierifchem 
Vergnügen - zeigte die Auftfübrung doch die 
Kunftd.es Staatsopernballetts un<l feiner SoHfl:en 
(neben den Mlabrs u. Q. M a ja Be ck, Ha n f i 
Diehtl, Renate Timm, Walther Mat-
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thes und Jofef Tulach) in heHll:em Licht, 
und war hier doch auch in Ausfiattung der wech
feinden Bilder alles getan, um die kleine Stunde 
der Dauer diefes Tanzfpiels zu einem wirl\dichen 
Fell: für die Augen zu machen. Eine befondere 
artill:ifche Feinheit war überdies die Auswertung 
moreographifcher Originalaufzeimnungen des Q,lt
franzöfifchen Ballettmeill:ers Le Feuillet für die 

. Darll:eIlung der alten Tänze, fodaß man nun ein
mal die Gavotte, Sarabande wfw. tatfäch1ich in 
einer zur Zeit des großen Couperin ublichen Form 
fehen konnte. Die koftbare fzenifche und koll:üm
lime Bildwir>kung dankte man Roch u s GI i e f e. 
Nicht minder glücklich im Aufbau des monu
mentalwirkenden Bühnenbildes und in der Farben
kompofition ,der Gewänder waren feine Entwürfe 
zu der folgenden Neueinll:udierung von "Jofephs
Legende". Diefes Werk gilt auch hingebenden 
Strauß-Verehrern als eine Smöpfung zweiten Ran
ges im GeJamclchaffen des Meill:ers - und dom!, 
wieviel dramatifches Leben, wieviel Phantafie offen
bart auch diefe Partitur, wenn fie nur, wie hier, 
mit der rechten notwendigen inneren Begeill:erung 
interpretiert wird! - Wir dürfen es als ein be fon
deres Verdienll: der Mlakars buchen, daß fie das 
Stück nicht als eine nur äußerlich wirkfame, prunk
vol'le Pantomime infzeniert haben, fondern den 
dramatifchen und ideellen Kern des Ganzen mit 
allen Mitteln eindringlicher, ebenfo ausdrucks
Il:arker wie formvollendeter tänzerifcher Kunll: 
fühlbar zu machen wußten. Das Ergebnis war 
eine höchll: fpannende, packende Wiedergabe des 
Werks, eine Gllfamtwirikung, die über aller Er
wartung Il:and. Wundervoll der Einklang zwifchen 
dem Tanzgefchehen auf der Bühne und dem In
halt der Mufik; großartig auch die in jedem Takt 
lebensvolle und klanglich beraufchende Interpre
tation der Partitur durch Cl e m e n s Kr a u ß. 
Unnötig zu fagen, daß Krauß auch die Couperin
Suite mit aller Hingabe und allem Feingefühl eines 
Mufikers zum Klingen ibrachte, der ganz in der 
Welt folcher Schöpfungen lebt. 

Von den Ereignilfen im Konzertfaal fei ein 
Sonderkonzert der Philharmoniker unter H ans 
P fit zn e r s Leitung an erll:er Stelle genannt, das 
uns in l1!IJvergeßlicher authentifcher Interpretation 
außer der ausdrucksgewaltigen cis-mo'll-Sinfonie 
und der entzückenden "Kleinen Sinfonie" , Werk 44 
die Münchner Erll:aufführung von Werk 45: "Ele
gie und Reigen" befcherte. Wie überall, wurde 
diefcs lieblich-fchöne, von aller Erdenfchwer ent
bundene kleine Werk auch hier mit herzlichdlem 
Beifall begrüßt. Eine wilLkommene Bereicherung 
des Albends waren He i n ,r i ch Re hlk e m per s 
meill:erliche Darll:ellungen der Goethelieder "An 
den Mond" und "Willkommen und Abfchied". 

In weiteren philharmonifchen Konzerten hör te 
man unter 0 s wal d K ab a Il: a s genialer Stab
führung die "Neunte", die Ohorphantafie und das 

Tripelkonzert von Beethoven fowie - mit Lud
w i g H ö I f ch e r als hinreißend mufizierendem 
Solill:en - das Cellokonzert von Dvorak. In den 
V olksfinfoniekonzerten begegnete man J u 1 i u s 
P atz alk und dem begabten und gereiften jungen 
Pianill:en Wal t her B 0 h 1 e (Es-dur-Konzert 
von Beethoven) als Soli1l:en. 

Dankenswert war eine Neuaufführung von M 0-

zarts feiten zu hörendem Oratorium "Davidde 
penitente" durch den von Kar I Schi e i f er 
trefflich geführten Münchner Kreuzchor. Das 
gleiche Konzert, in dem fich die Gefangsfolill:en 
Margarete Kießting - Rothärmei, 
R u d 0 1 f Ger lach und die hochbegabte Sopr>a
nill:in E I i J a b e t h T h 0 m a einen Sondererfolg 
errangen, machte auch mit dem "Magnificat" von 
Heinrich Kaminski bekannt: das von myll:ifch
ekll:atifdlen AusdrucksweUen durchflutete, im küh
nen Klanggefüge eigenartig barock anmutende 
Werk ill: ein befonders charalkterill:ifches Beifpiel 
für das eigenwillige künll:lerifche Streben und die 
bemerkenswerte Phantafiekraft des Komponill:en. 
Bemerkenswert war auch ein neuer Aibend des 
Domchors, der ausfch1ießlich dem Sm·affen Max 
Regers gewidmet war. Die drei 'aufgeführten Chor
werke ll:eUten an die Sänger die höchfl:en An
forderungen, und es wird nicht viele deutfche 
Chorvereine geben, die die !hier gell:ellten Auf
gaben fo hervorragend zu löfen fähig find wie 
ehen der Münchner Domchor unter B erb e r i ch. 
Der äußerll: komplizierte, auch für den geübten 
Hörer kaum "durchfichtige" Gefang der Verklär
ten Il:and an der Spitze des Programms, ihm folgte 
als Erll:auftführung der an Il:immungsll:arken Augen
blicken viel reichere Chor "Die Nonnen", die ge
w'ichtigll:e Gabe des Abends aber wurde eine 
prachtvolle Wiedergabe des großartigen lOO. Pfalms. 

Unter den Kammermufikll:unden der letzten 
IWochen waren einige Kompofitionsa.bende befon
ders bemerkenswert. Mit einigen gefällig erfunde
nen und fchlicht durdtgeführten Werken für Kam
merorchell:er (Kleine Sinfonie) und Bläfer (Kleines 
Sextett), mit teilweife effeiktvolIen, wenn auch 
formal etwas lälfig gell:alteten Tenorliedern und 
mit einer Reihe von Il:immungsvoll gedachten, 
aber heikel gefetzten Chören machte der bisher 
unbekannt gebliebene, aber der älteren Mufiker
generation angehörende Tonfetzer Ludwig Mül
ler bekannt. Mitglieder desStaatsorchell:ers, der 
Obor der Staatsoper, der Tenorill: Wal t her 
C ar nut h und die Dirigenten J u I i u s H echt 1 
und J 0 f e f K u g I e r fetzten fich hingebend für 
diefe Schöpfungen ein. Den Il:ärkll:en Eindruck 
hinterließ ein wir>kungsvoll ent,!\,or>fener "Fan
dango" aus dem Mufikdrama "Manuel Venegas". 

Mit eigenen Werken traten auch die als iMufillt_ 
Ifchriftleiter bell:ens bekannten Komponiften Oskar 
v. Pander und Richard Würz hervor. VQn Pander 
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hör te man außer feiner fchönen, tiefen "Symphonie 
des Frauenlebens" und einer Gruppe fein durch
dachter Altgefänge (SoIiIEn: Lu i fe Will e r) 
als Uraufführung ein gewichtiges Streichquartett in 
g-moll. Es gibt nicht viele. Kammermulikwerke 
aus der Zeit nach Regel', die in folchem Maße wie 
dieSes Pander'fche Quartett durch Phantaliekooft 
und Gefialtungskunft feffeln. Eine fpannungs
reiche, in einer großen Fuge .gipfelnde Toccata 
bildet den Auftakt des bedeutenden Werks, in 
wil'kfamem Gegenfatz dazu fteht der langfame 
Satz, ein Cantabile von he~ber Ausdrucksfülle; das 
Finale endlich, ein leidenfchafdich Ibewegter, oft 
ins Tanzhalfte gefteigerter Satz, führt den Hörer 
in eine eigenartige Sphäre wechfelvoller Empfin
dungen. Das S t I' 0 ß - Qua r t e t t .brachte die 
Werte und Schönheiten des neuen Werks ein.dring
lich zur Geltung. Als hervorragende Begleiterin 
am Flügel machte lich. außerdem R 0 s 1 S ch m i d 
um das fchöne Gelingen des Abends fehl' mitver
dient. 

Lebhaften Erfolg errang lieh auch Richard Würz 
mit einigen neuen Werken, für die lich bekannte 
Münchner Künftier - die Sänger P a u 1 Ben der 
und H 0 r ft Tau b man n, der Pianift H ans 
Alt man n, der Pofaunift F r i e d r ichS e r tl 
und das Wal t er - Qua I' t e t t liebevoll ein
fetzten. Neben neuen intereffanten Schöpfungen 
des Liedlyrikers Würz (u. a. Gefänge nach Wil
helm Bufch) brachte .der Aibend vor allem reiz
volle Kammermufrk: das empfindungsreiche, klar 
entwickelte d-moll-Streichquartett, einige feffelnde 
Stücke ·für Streichquintett, eine Gruppe einpräg
faroer Ca,pricci und Intermezzi für Klavier und 
eine Folge von Stücken für Pofaune und K'lavier. 

Der kla/Tifchen Kammermulik widmete das 
Eil y Ne y - Tri 0 feine meil1:erlichen Gel1:alter-

kräfte. Binen fchönen Erfolg erfpielten lich auch 
die ~ beim Forellenquartett durch das feurige 
Temperament R 0 sl S ch rn i d s zu höchfter Lei
ftungsikraftangefpornten - KünftIerinnen des 
tüchtigen S ch u l1: e r - Wo I dan - Qua r t e t t s , 
denen man auch eine Wiederaufführung des gehalt
vollen Streichquartetts Werk 61 von Hans Sachßc 
dankte. 

Die Folge der Soliftenkonzerte des Monats 
brachte vor aHem einige intereffante Begegnungen 
mit jungen Geigern: fo mit der genial für ihr 
Inftrument 'begabten G u i laB u fi abo, mit dem 
fchonzu bewußtem männlichen KünftIerturn rei
fenden W a'\ te r Bar y 11 i, mit dem durch ein 
überlegenes Können imponierenden Münchner 
Wal t erD 0 I' r, und mit der gleichfalls be
merkenswerten Kar 0 I i n e Kr aus. Mit Wer
ken ungarifcher Komponiften machte der Buda
pefter Violiruift San·d 0 r Ve g h :bekannt. Stür
mifchen Beifall wie immer erntete wieder V a f a 
P I' i h o·d Q als Virtuofe und als eindringender 
Geftalter kla/Tifcher Meifterkunft. 

Zum Schluß fei noch eines Gafifpiels des (im 
Auftrage des Oberkommandos der Wehrmacht 
durch Deutfchland re~fenden) R ö m i f ch e n K a m
m e r 0 r ch e ft e 'r s rühmend gedacht, das uns unter 
der feinnervigen Stabführung Er man n 0 Co la -
r 0 c c 0 s den Ge.nuß eines beglückend klangedien 
undgeillvollen Spiels und die Bekanntfchaft mit 
einigen fehr reizvollen italienifchen Orchel1:erwer
ken fchenlkte: mit einer tkla/Tifch geformten,melo
diefchönen D-dur-Sinfonie von elementi (Faffung 
von Cafella), mit zwei aparten Stimmungsftücken 
von Martucci (Notturno und NoveHetta), mit einer 
anmutig .geprägten kleinen Suite von Pi/ati und 
mit der köftlichen Ouvertüre zur "Reife nach 
Reims" von RolJini. 

Wien er Muftk. 
Von Vi c t o·r J u TI k. Wie n. 

Das Ülbermaß des in Konzert und Oper Gebote
nen zwingt mich, meinen diesmonatlichen Bericht 
auf einen Teil zu lbefch.ränken, und zwar auf die 
zuletzt gebrachten Neufchöpfungen. In erfreulicher 
Weife haben lich die Aufiührungsmöglichkeiten 
insbefondere auch für Werike oftmäI'kifcher Kom
poniften hedetitend gefteigert -. dank der ver
l1:ändnisvollen und entgegenkommenden Fürforgc, 
die das Kulturamt der Stadt Wien, die Gefellfchaft 
der Muli1kifreunde, die Konzel'thausgefelLfchaft und 
auch die Mozartgemeinde diefem bisher nur ge,
legentlich zur Anerkennung gebrachten Schalfiens
zweige zuteil werden laffen. 

An erHer Stelle muß hier das vom Konzerthaus
quartett zur erften konzertmäßigen Aufführung 
gebrachte neue Streichquartett von Jofeph Marx 
genannt werden. Was die Werke diefes obenan-

l1:ehe~den Wiener Meifiers auszeichnet, die außer
ordentliche Klarheit und Durchfichtigikeit der 
.Kompolition verbindet lieh .hier mit virtuofer Satz
kunft, fpannender Rhythmik, mit einer Fülle war
mer Melodien und inl1:rumentaler Klang-Kornbi
nationen, die dem Werk den Stempel der Meifte·r
fchaft aufdrücken. - Oskar Dietrichs vom Wiener 
Streichquartett gefpieltes, erfindungsreiches e-moll
Quartett ift von tiefgründiger KontrapunJkt~ er
füllt, unter der rOgal' der Scherzofatz die Leidlt
blütigkeit aufgibt,due fonft diefer Teilform an
geboren i,ft. Das erHe Streichqu.artett von Frallz 
Litfchauer, das am .gleichen Abend zu hören war, 
ill eine frHche und temperamentvolle Arbeit voll 
feinen GefÜlhIs für Iklangliche Schönheit, <lurchaus 
gefanglich gehalten und durch eine reizende Fuga 
a tre lbefchlo/Ten. Zwifchen diefen beiden, äußerll: 
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gehaItreichen un'd kunll:voll gehauten Quartetten 
waren Lieder zu hören. Hans Frank führt die 
Gdangsll:imme in fchönen Bogen über einer charak
terillifdl untermalenden Klavierbegleitung, die die 
Stimmungen der Situation gut und unvoJ'\dringlich 
andeutet; '.ludI die geda.nklich befcllwerten Texte 
erhalten in feiner Vertonung gefühlsmäßige For
mung. Eva Hel d fang fie mit fffiöne1l1 Aus
druck zu D 0 ra J 0 f e f 0 w.j c z' anfcl11l1iegfamer 
Begleitung. In den Vertonungen Othmar 117etchys 
zu Gedichten von Weinhe<ber hängt der Eindr~ck 
des Gefanges lehr von der Kunll: des Vortragenden 
ab; wer diefe ll:immungsvolJen Skizzen aher fo 
gut lind fffiön dekla.miert wie Fra n z Kar I 
F u ch s, wird mit ihnen llets eine unmittelbare 
Wirkung erzielen. 

Die "Ka.mmel1mufiiklieder" von Rolf Siebel' find 
farbige Tongemälde von ziemlicll gleimbleibcnder 
elegifcher Art, bei denen die Singllimme ü:ber der 
eigentliffi thematifffien Arbeit, die den Begleitinll:ru-
111enten zugewiefen bleibt, .den Text mehr rezita
tivtifch als in großen, Melodielinien vorträgt; hier 
hat alfo der Getfang fozufagell die Rolle der "Be
gleitung" übernommen und die melodifffie Führung 
an die Kam1l1ermußka:bgegeben. Den verfffiieden
artigen Scimmungen, die die Diffitungen anfffila
gen, fcheint zu wenig A:bwechflung in der Mufik 
gegeben, .aber die Sängerin Ha n n aM a l' -

qua l' d t ver/band es, in dieler wenig dankbaren 
Aufgabe ihre Iffiönen Stimmittel audl gegen die 
vor,dringenden Inll:rlliffiente durchzufetzen. - Die 
Violinfonate des begabten Hans Feiertag 1ll:, offen
bar naffi Regerfchem Voribild, in reimer BewegLidl
ketit und harmonifchen überrafdlungen gehalten; 
die Freiheit der Modulation und eine gewilIe Süße 
in den eingell:reuten langfamen Themen wird durdl 
die vielen akkord1fdlen Haltungen unterbrodten, 
die oft fffion nadl 2-taktigen Perioden den fort
fdlreitenden thematifdlen Ablawf hemmen. Stau
nenswert !bleibt die Lcill:ung der Geigerin E m m a 
K 0 II eIe ck y, die ,c±iefes überlange und etwas 
abrupte, wenngleädl immer wieder awfpeitfffiende 
Stück nicht nur mit der g6botenen le1denfchalftlichen 
Au&d'ruckskraft, fondern audl auswendig fpie.lte. 
Den Rell des Abends konnte ich infolge ander
weiti>ger Inanfpruchnalhme nidlt hören. - Auch bei 
dem Wiener Komponill:enabend der Mozangemetinde 
war mir dies nur teilweife möglrldl. Das Concer
tino scherzoso von Leopold Welle ba für Klavier, 
von Ton iSo m m e 1'-Wir tin ger und Ire n e 
K I,i m und a fehr ,fchön vorgetragen, ill fchvrung
voll und poetifch, hringt ebenfo prädltige Stei
gerungen wie Ruhepunkte und ,ill zugleidl mu;{l;er
haft ge<formt und dank,bar. Die Lieder für Alt
ll:imme mit Klavier und Viola von Egon Hajek, 
von I f 0 I deR i e h 1 zu ftarker Wirikung ge
bracht, geben der Viola ihr melodifmes Mitbefrim-' 
mungsrecht, ohne daß die Singftimme dadurch ge
deckt oder zu,r Seite gedrängt würde. Von großem 

Reiz find audl d~e, von ganz unterfchiedLichen 
Stimmungen beherrfdlten, tief empfundenen Lieder 
Friedrich Reidingers, denen die früher erwähnte 
Hanrua Marquardt .aus Dresden zu befonderCil1 
ErfoIg vel1haJf. -< Da5 S t ein !b'a u e '1' - Quartett 
bradlte ein Streidltrio von Robert Wagner und 
damit eine wertvolle, hei aUe. Moderne du rdlaus 
unverkünll:elte Kompofition von hleblidler Gra~ie 
zur Erllauftführung und zu'r verdienten Anerken
nung. VOll großer Vollll:immigkeit im Klang, 
originellen Einfällen und von feinem Gefchmack 
getragen, fällt das Stüd{ fmon durch die eigen
anige gefdlickte Formeinteilung auf, indem drei 
größere Haupttfätze <iurdl zwei thübfche Intermezzi 
getrennt und ein ruh,iger Einleitungsf.atz dem Gan
zen vorangell:ellt ill:. Daß die neue Kompofition 
Robert Wagners felbll: hinter dem vom SteiIrbauer
Quartett mit dem tfaallofen Kilarinettillen Will i 
Kr auf e meillerhaft gefpiehen Klarinettenquin
tett Max Regers fo /barken Eindruck madlte, fpricht 
gleichfatlls für ihren befonderen Wert. 

Oll:märkifches Sdlaffen ;{l;and ,ausfchließlidl auf 
dem Progr,amm eines außerordentlichen Konzerts 
der Bläferve.einigung unfrer Philharmonrker. Es 
WM' ,ausgezeichnet fchon durdl die piani;{l;ifdle Mit
wid~ung von Wal t h e ,r K e l' f dl hau m e 1', der 
an den vOl'geführten Werken von Karl WinkleI' 
und Viktor Schmidl einen Hauptanteil und ein 
Ha.uptverdienll: hatte. Kar I W i n k I e r räumt 
in feinem Trio für Oboe, Klatrinctte und Klavier 
auch dem übermut eine gewilIe RoHe ein, der 
gelegentlich in die mit fchönen ul]d verarbeitungs
fähigen Themen durchgeführte reizvolle Arbeit 
hineinfpukt. Das Scherzo von Viktor SdmIidl für 
Klavier und Bläfer ill: ein frifches bmvollil'öfes 
Stück voll Gei;{l; und Witz, aber aum tiefer melo
difch·er Empfindung; es ll:ellt an die Ausführenden 
nimt geringe Anforderungen, die nilJtürlim von 
unferen Meill:eJ'\bläfern und dem Solillen Prof. 
W. K e l' f cll,b a u m e l' fpielend und dodl mit 
großer EindruckSkraft hewältigt wurden. Von 
ll:rellJger Herbheit ill: .das Quartett für Flöte, Kla
rinette, Horn und Fagott von Franz Mixa erfüllt, 
delIen finear-imimtorifche Atibeit hefondere Kon
zentration audl vom Zuhörer eJ'\forde1't, weil es 
durch den Verzidlt Iliuf jegliche Art Kadenzierung 
den Oberiblick enfchwert. Friedrich Bayers Oktett, 
das alle Skalen feiner Empfindung durchläuft, und 
Norbert Sprongls kornpliziell'teres und gedanken
reiches Septett ibefchlolIen effektvoll den reich
haltigen Abend. 

Eines befonderen und energifdlen Hinweifes be
darf das Kompofitionskonzert von Robert Leukauf, 

- .das ILieder und Klaviel'll:ücke aus feinem zu Un
redlt im VeJ'\borgenen gebliebenen talentierten 
Sffia.ffen erlhnalig öffentlich vorbrachte. Sdlon die 
Wahl der von ihm vertonten Dichtungen verrät 
feinen Sondergefchmack; fo fügt er eine Anzahl 

4" 
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von Gedichten des <then Günther von Goeckirugk 
zu einer Suite von kontrailierenaen Stimmungs
bildern zufammen, die mufik.amch .auch in den 
Fo~men der Suite gebaut find und ihre innere 
Bindung in einer lebendigen, konnmpuniktifch bun: 
ten Tonfprache finden, wobei doch immer dem 
Gefange das zugewiefen bleibt, worauf er als der 
führende Teil Anfpruch hat. Die gleiche ori-ginelle 
Arufhau- und Durchführungsar>beit zeigen die Kla
vierftücke, deren Reichtum an Gegenftimmen und 
modulatorifchen Eigenti.i.mlichkeiten faft verwinrt. 
Ein W<tlzer~Ka'1lon lhalf dann auch das Eis für 
den KLavierkomponiften LeukM1lf brechen und iIhn 
als einen Geftalter im großen wie im einzelnen er
kennen und anzuerkennen. Leukauf nimmt im der
zeitigen Schaffen jedenfalls eine eigenartige, zur 
Beachtung nötigende Stelle ein. 

Theodor Bergers Streichquartett in e-l111011 wuroe 
vom S ch rt ei der h a n - Qua r t e t t an feinem 
letzten Kammermufllkahend neuerdings zu entfchie
denem ErfoLg gebraxht. Eine der beften unter den 
Kompolitionen unIerer oilmärlkifchen Tondichter i1l: 
die Toikrk.ata mit Fuge für OJ1gel von Armin C. 
Hochfletter, die wir durch den jurtgen Meifter
or,g1a1lifren W a, I t e r Pa ch erftmalig kennen lern
ten, der an feinem, durch Bach, Reger und Franz 
Schmidt auf höchftes fchöpferifches Niveau ge
hobenen Orgelabend auch eine eigene Kompolition 
"Präludium und Fuge in D-dur" mit Erfolg VOl'
fiiJhrte. Das Werk Hochlletters zeigt den einfalls
reichen gediegenen Muliker, der lich auch in diefem 
ungemein a.nfprechenden effektvollen Stück be
währt, deffen orgallJifche Gliederung durch die ver
fchiedenen Klangfal'ben des modernen Inltruments 

zu höchll eindringlicher Wirkung gebracht wird. 
Die Fuge enthält als ruhigen Mittelfatz einen 
befonders fchön geführten Cho.ra1, der dann auch 
den machtvollen Abfchluß des prächtigen und 
überaus dankbaren Werkes abgibt. 

Unter den Neulfchöpfungen muß endlich auch 
das von K ar I W i n k I er s Kammerchor und 
Ka,manerorchefrer zu großem El'folg gebrachte 
"M01'ßenlied" (nach EicheJlJdorff) von Karl Her
mann PilP hervorgehoben weroen, das mit wal'men 
Ilimanungsvollen Melodien glanzvolle Steigerungen 
erzielt und uns den g1a1lZen ZaJUlber naturverbun
dener Romantik empfinden läßt. Die Glanzlichter 
auf dem ChorfMz fetzte der ausdrucksreiche So
pran von K la raR a f f a e r t s reizvoLl auf. Eine 
zweite Chorlkompolition, die aufhorchen machte, ift 
der vOim Kirchenchor der Mulikakademie urauf
geführte "Ackermann" von Ernfl Tittel. Sie befteht 
aus fünf a oappella.-Sätzen a,uJ Dichtungen ver
fchiedenen StimmungsgehaJts, die den Wechfel von 
Vergehen und Wiedererftehen im Vergleich mit 
dem SchickfaJ des SamenJkorns im Acker bildhMt 
in Mulik umSetzen. Das Werk nützt den 4-8-
Itimmigen gemifchten Chorfatz in gut kontrafrie
ren den FOl'men mit großer KiiJhnheit, aber auch mit 
Gefchick und entfchieden ftarker BegaJbung aus und 
erzielt dann namentlich am Schluffe durch einen 
jubilierenden Hymnus auf die Erde hinreißende 
Wirkung. Im Mittelpunkt des durch eine Ililreine 
Aufführung vonPaleflrinas Missa papae Marcellj 
ausgezeichneten Konzerts ltand das 2. Streichquar
tett "in modo antico" von Jofeph Marx, ein Sinn
bild blühenden Lebens und erneutes Zeugnis nicht 
erlahmender SchöpferlkrMt. 

NEUE BüCHER UND MUSII(ALIEN 
BESPRECHUNGEN 

Bücher: 

MAX VON MILLENKOVICH - MOROLD: 
"Vom Abend zrum Morgen". Aus d\:m alten öller
reich ins neue Deunfchland. Mein Weg als öfter
reichifcher Staatsbeamter und deudcher Schrift
fieHer. 8°. 324 S. Verlag Ph. Reclam, Leipzig 194I. 

Ein reiches, bewegtes, glückhaftes Leben offenbarte 
lich in diefen Blättern. Millenkovich (geb. 2.3. 1866 
zu Wien) entframmt einer alten Adelsfamilie. Sein 
Vater Stefan Milow war öfrerreichifcher Offizier 
und Dichter. Die Hauptabfchnitte des Buches deuten 
den Verlauf vom Leben des Sohnes an: die Kind
heit im MariktEhrenhaufen unweit der füdflavi
fchert Grenze, die Erziehung im Thereftanuan zu 
Wien, das Soldatenjahr in Graz, das Studium in 
Wien, die Dienlljahre in Kärnten als VerwaJtungs
beamter, herna.ch im Wiener Unterrichtsminillerium, 
zuletzt als ,Leiter des Burgtheaters, endlich feit 
Herbft 1918 nach 53 Jahren im ,tätigen Ruheltand' 

als Schriftlleller und auf Vortragsreifen. Man häJtte 
gern erfahren, wie er zu dem feinem Adelsnamen 
zugewachfenen Schrilftfteller-Namen Morold, der 
Holdes ,hehrem Irenhelden' eLgnet, gelangte. Aus 
dem Buche gewinnen. wi,r tiefe Einhlicke in d,ie 
letzten Jahrzehnte --des Habsburgifchen Kaifer
reiches und des Frei&ates. Und immer ftand der 
großdeutfche Gedanke im Kampfe mit den außer
deutfchen Völkern, mit den Anlichten der Regie
rung, mit dem her1"fchenden Judentum. Jedem 
DeuJtlfch,..öllerreicher waor es klar, daß mit dem 
Tode des Kaifers F,ranz lofer die Monarchie in 
ihre einander immer widerftrebenden Beltandteile 
auseinander faJlen mußte. Millenkovich hatte als 
Oftfizier d. R.· und Staatsbeamter Gdegenlheit, 
Kärnten und Steienmark, Galizien und Bosnien, 
Ti,rol und Oberöfterreich aus eigener Anfchauung 
-kennen zu lernen. Er verfteht es meifterhaft, Land
fchMt und Volk anfchaulich urtd farbenreich zu 
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fchildern. Viele !bedeutende Perfönlichkeiten traten 
ihm nahe: er weiß aLle mit wenigen Strichen de\llt
lich vorzuführen. An dieler SteHe ill: alber vor
nehmlich von feinem mulikalifchen Wirken und 
Schaffen zu berichten. Das Bayreuther Erlebnis 
fchwebt als Leitll:ern über feinem ganzen Leiben, 
feitdem eine Wiener Wa,lküre unter H. Richter 
am 12. Februar 1883, am Vorabend von Waplers 
Todestag, ihm die Größe des Meill:erwerks nahe 
gebracht hatte. Er wurde Mitg;lied des Wiener 
rukademifchen W'agnervereins, mit dem er 1886 das 
Bayreutiher Feibfpiel, wo Frau Colima mit dem 
"T'rill:an" ihr hohes Amt antrM, erll:mals befuchen 
dumte. Er haJtte das Glück, gleich mit Hans 
von Wolzogen belkannt zu wer,den. Damit war 
die Grundla.ge feiner künll:lerifchen Entwicklung 
gefchalftfen. In Bayreutih lernte er Hugo Wolf 
kennen, dem er lich freurudlfch·atftlich anfchloß. Der 
aJk,aJdemifche Wla:gner-Verein vermittelte die Br
kenntnis von Bruckners Bedeutung. Ne'ben Wol
zogen wurde ihm ChamberLain Führer zum Bay
reu~her Gedanken und zum dritten Reich, zu der 
Bewegung, "deren Größe 'lIn.d Dauer einll: nur 
Hitler und Chamberlain mit Bell:immtheit voraus
fahen". Es waren die Jahre" in denen der Sinn 
der öll:erreicher lich vertiefte, ihr Mut lich h;irtete, 
und die endgültige WiedervereinLgung der Oll:mark 
mit dem Reiche lich langfarn, alber unaufihaltfam 
vorbereitete. Zu eigenem SchaUen w\Jll,de MLllen
kovich durch Jofef Reiter anger~t, delfen Balladen 
er noch über die Loewes ll:ellte. Er verfaßte für 
ihn vier Opern&chturugen: "Kllopll:ock" in Zürich, 
"Bundfch.uih", "Totentanz", "TeH", die zur Auf
führung gelangten; "Bundfchuh" und "Totentanz" 
zuletzt [m Charlottenburger Opernhaus März 1938. 
Im FaLle J. Reiter wird ,auch über G. Mahlers 
jüdifche Vorherrfchaft in der Wiener Oper fchruf 
gerich,tet. Mit Eifer nahm lieh Millenkovich der 
Bell:rebungen des deutJchen Sprachvereins an, 
delfen Forderungen er in feinen Schriften durch
aus erfüllte. Daher auch die fo echtdeutfche Form 
feiner Bücher! Im "tätigen Ruhell:and" fchridb er 
die großen, inder ZFM gewürdigten Werke: 
"Wagner in Wien" (1 Bände 1930), "Colima 
Wagner" (1937), "Dreigell:irn" (1940). über die 
aJllerletzte Zeit berichtet Millenkovich nur ganz 
kurz: mit der Heimkehr öll:erreichs ins großdeut
fehe Reich lieht er lich am Ziel feiner Wünfche 
und fchJießt mit einem Dank an den Führer. 

Dem fchön alUsgell:aueten Buche lind Z'<IIhlreiche 
Bitder der Männer und Frauen beigegeben, mit 
denen der Verfalfer in tief,greifenden geiftigen 
Verkehr kam. Befonders gelungen lind die Bilder 
von Colima Wagner (1912)" Hugo Wolf (1889), 
von Millenkovich ,relbe, (1937). Das Glück feiner 
perfönlichen Bekanntfchaft hatte ich im Mai 1939 
bei der Verfammlung der Wagner-Forfcher in 
Bayreuth, wo wir die im Leben des Meill:ers wich
tigen Stäbtoo Marienbad und Karbbad befuchen 

durften. Dama'ls wurde über die kritifdle Gefamt
ausgahe der Schriften Richaro Wagners nach dem 
Vorbild der Weinlarer Goetilie-Ausgabe beraten. 
Im Herlbll: war eine neue Zufammerukunft vor
g'efchen. Der Kr~eg hat alle diefe Pläne auf un
gewilfe Zukunft vertalgt. 

Prof. Dr. W. Golther. 

ADOLF VON GROLMAN: "Die Mulik und 
das Mulikalifche im Menfchen". 75 Seiten. Junker 
und Dünnhaup1i Verlag, Berlin. 1940. 

Mulilk und das Mufiikalifche im Menfdlen wer
den in diefen drei zum Drud~ gebrachten Vor
trägen in der Albdicht, lie zu den "geliebten ,letzten 
Dingen" in Beziehung zu !fetzen, von der Warte 
philofophifcher Schau betrachtet. Adolf von Grol
man, der tieHchürfende Kenner Hölderlins und 
Stifters, wandelt auch in diefem Buche Gedanken
.und Er'kenntni~bahnen, die zu durchaus eigenen, 
nicht etwa, zufammengelefenen Engebnilfen führen. 
MGig man in gewilfen Einzelheiten und Wertungen 
zuweilen auch anderer Anficht Ifein, der Wahrheits
dr·ang und dias hohe Ziel der Grolman'fchen Be
trachtungswelife fchlagen in ihrer Gefamtlheit in 
unmittelbar überzeugenden' Bann. Der erll:e der 
drei Vorträ>ge handelt "über Melodie und Haor
monie der Seele". Se1bll:verll:äIldlich g~Lten in die
fer Gedankenarbeit "Harmonie" und "Melodie" 
nicht als jene Begriffe, weldle die Muliktheorie 
meint und gebraucht; lieerfcheinen vielmehr als 
Sinnbilder .. Grolman unterfcheidetdabei, an Hand 
überzeugender Beifpiele, zwifchen "melodifcher 
Lebenslinie" und "harmonifchem Schickfa,lsklang". 
DM'aus erwächll: der zweite Vortrag "über Schick
Sal und Ver,antwortung des Mufikcrs". Diefer Ab
fdmin vereint noch einmal fMl1tliche. Einwände, 
die Igegen die Mufik und den Muliker erho'ben 
worden lind, mit einer nahezu fchmerzhaften Deut
Lichkeit. Doch 'Liegt dem Verfalfer dalbef jeder 
Tadel fern: wdll: er doch in der HaJUptfadle auf 
jene Einwände hin, um die große Verantwortung 
Zll verdeutlichen, die dem Muliker, dem fdlöpfe
r~fchen wie dem nachfchatffendoo, obliegt. Der 
dritte und letzte Vortrag müht lich in "Ton und 
Klang aus Zeit und Ewigikeit" um die Synthefe, die 
fidlaus Kapitel I urud der kontrapunktierenden 
Kritik im zweiten Abfchnitt ergibt. Es gilt das 
"Gefetz des Kosmos" zu erfpüren, "darin lich 
Mußk und Menfchenfeele zueinander finden". 
Grolma>ns EigengedanJklichJkeit fchreitet hier! nidlt 
immer bequem zu verfolgende Bahnen, vor aLlem 
in der Ausdeutung gewilfer Formen (Thema, Va
riation, Kadenz); mlll wir,d jedoch mit ihm über
einll:immen in der hohen, jewei,Js j!der "Verllunft" 
liegenden AufgaJbe, die er der Mulik zuerkennt, 
fowie in dem befchließenden Lobpreis J. S. Bachs, 
von dem aus der Betrachter die tiefll:e Eirulicht in 
das Wefen der abendländifchen Mulik gewonnen 
hat. Dr. Wilhelm Zentner. 
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M ufilealien,' 

für Klavier: 

WALTBR NIEMANN: "Ein SpätJommertag" 
Werk IH. Anton Böhm u. Sohn, Augsburg. 

In der Sonatine Werk 155 nEin Spätfommertag" 
von Walter Niemanll, welche der Verlag Anton 
Böhm foeben herausbringt, blüht wiederum der 
gaMe Zauber deutfcher Romantik auf. Was da 
fchon im edlen Satz alles ins Kraut fchießt an 
Mittelfl:immen, was darirtnen alles lebt und webt 
und fo herrlich dem Klavierklang angepaßt und 
aus ihm hervor gelockt wir,d in "balladifchem Er
zählerton" , das ifl: wieder einmal echt Niemann. 
Im 2. Satz, "Im KreutJgang der Iooojährigen Stifts
kirdle", ifl: die Stimmung tiefer, etwas umdüfierter 
Relig,iofität fal'lblich fehr fein getroffen. Und im 
3· Satz atmet man die reine Luft der Harzland
.fchaft, in wclmer das Werk entfl:and im letzten 
Sommer. Hier raufcht und ,fprudelt es fo herz
el'friifchend, technifch beinahe virtuos, findet fich 
fchließlich in einem melancholifchen Durchbruch des 
Themas aus dem 1. Satz, bis das 2. Thema des 
Schlußfatzes die Führung übernimmt und das Werk 
beendet. Auch hier Waldfl:immung. Und doch 
wieder fo ganz anders und neu im Vergleim zu 
der kürzlidl befprodlenen "Ilfenburger Sonate" 
Walter Niemanns. Diefer Komponifl: ifl: eben im 
Nachzeichnen der Natur ein wahrer Meifl:er, und 
im übertragen diefer Zeichnung auf das Klavier 
heute ein Einziger. Grete Aldl:adt-Smütze. 

VIER H1\NDE SPIELEN. OriginaLkOl11pofitio
nen von Mozart bis Reger in l Heften. Untiverifal
Edition, Wien. 

Leop. Jofef Beer bringt - was nicht jeder gut
heißen wird - im I. Heft aus Sonaten nur ein
zeLne Sätze, außerdem weniger bekannte Stücke 
von SdlUbert; dabei bietet er ba1d Beal"beitung, 
bald Urtext, ,geht mit den Trmern und aillderen 
Verzierungen MOZQrts etwas eigenmächtig um und 
~bt teils mit, teils 0 h n e Klammer dynamifdle 
Hinweife. Lebhafteres Intere[e wird! man dem 
11. Hefte entgegenbringen, das neben leichteren 
K01lllpofitionen von Weber und Schumann von 
Brohms und Reger anfpruchsvollere Werke (Wal
zer und Ungarifchen Tanz) enthält. In Smumanns 
wundervollem "Albendlied" wird mancher Spieler 
die A~a.be der Aus-füh,rung der Trillerkette ungern 
vermi[en. Martin Frey. 

JOIH. SEB. BACH: Fünf.tes Brandenburgifdles 
Konzert (D-dur) für l Klaviere hearbeitet von 
B run 0 Hin z e - R ein ,h 01 d. Verlag Stein
gräber, Leipzig. 

Der Gedanke, diefes Konz,ert als ein Klavier
konzert zu behandeln, liegt nahe, wenn man die 
heiden Eckfätze betrachtet. Schwierigkeiten un
überwindlicher Art birgt aiher der Mittelifatz "Af
feMuoso", in dem nur die ·drei Soloinftrumente 

Cembalo, Violine und Flöte miteinander im edel
fl:cn Wetliftreit fidt ergehen. Hier ifl: dem II. Kla
viere vom Bearbeiter eine Aufgabe gefrellt, die es 
niemalls in wünfchenswerter Weife löfen kann,da 
ihm die Farben der zwei Solo-Infl:rumente fehlen 
und beide fich oft berühren und überfdmeidell. 
Von diefem Satze abgefehen, der lmme.f'hin dem 
Spieler ein .gutes BiLd der mufikalifmen Wunder 
diefes herrlichen Sanes geben kann' - eine äußer,f\; 
,kultivierte Anfdtlagskunft wird dabei gute Dienfl:e 
tun -, fl:ellen die Eddätze pianillifm dankbare 
Aufgaben, foweit das eben eine übertragung eines 
Ormefterpartes für Klavier vermag. 

Die AU~galbe ifl: fehr folider Art und befchränkt 
fim glücklicherweife nicht auf Moße Terra[en
dynamik. Wie mir Max Regel' g~legentlidl er
zählte, hat er feinerzeit in Petersburg dem moder
nen Flügel beim Vortrage diefer Tonfchöpfung 
alle nur irgend mö,glidlen Nuancen und Klang-
fal,ben entlockt. Martin Frey. 

für Violine: 

JAKOB TRAPP: Für werdende Geiger. Verlag 
Willy Müller, Heidelberß. 

WILHELM ISSELMANN: Schule des Geigen
fpiels. Verlag P. J. Tonger, Köln. 

GEORG HAESCH: Neue praktiSche Violin
fchule für Arufiilnger. Verlag N. Simrock, Leipzig. 

FRITZ SCHARLACH: Geigenfdtule in viel' 
Heften. Chr. F'r. Vieweg, Berlin-Lichterfelde. 

WILL Y SCHNEIDER: Die Geigen-Fibel. Ver
lag L. VaMherg, Stuttgart. 

Fünf neue Geigenfchulwerke - und dabei alle 
gleich vorzüglidt, gleimermaßen von dem neuen 
Geifl: erfüllt, der mit der alten Tradition gebrodlen 
l13It und das Mufizieren des Anfiilngers durm das 
Spielen leichter Liedermelodien von Anfang an zu 
einem Vergnügen mamen mömte. Aber leider, 
lei-der gilt -das alte Märmen von der Reisbreima;uer, 
die das Schlara,ffenland umgibt, aum Mi der Tem
nik des Geigenfpiels. Die zähe Reisbreima[e, in 
allen Schulen vorhanden, ifl: nur je nach Eigenart 
des Verfa[ers etwas mehr oder weniger fdunack
haft gemacht durm melodifche füße RO[lIlen, oder 
durm harte Mandeln technifcher Studien; und in 
der Eigenart des Lehrers mag's dann liegen, fich 
für das eine oder andere Werk zu entfcheiden. 
Alle fünf find geeignet, ,dM lange als allein zum 
,Ziele führend geltenden Violinfmulen von Hoh
mann und Küchler den Rang ah:lilJJlruutfen. 

In erfl:er Linie gilt dies von Jakob Trapp, Für 
werdende Geiger. Man kann es kaum be[er emp
fehlen als mit feinem eignen Unte'l'titel: ein Unter
rimtswer'k ·aI\If neuzeitlimer Grundlage für Einzel
und Gruppenunterrimt, aufgebaut ,auf Melodien, 
Volksliedern, Tänzen und kleinen Stücken. Die 
gut gewählten übungsfl:ücke ge,ben dem Lehrenden 
reichhalti~en Stoff zu 1'hythmifdter Schu1ung. 

I [e1manns Sdtulwerk entiliält vorzügliche tech-
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n~fche übungen zur Erlernung fieberer Intonation. 
Schon ,der Beginn über der Durterz fichert diefen. 
Weg und leitet mit hefonderer Beachtung des ver
minderten Quintlgriftfs hehutfam weiter zum Auf
bau der Tonarten. 

Haefch nimmt den Wq; uber die kleine Terz 
und geht folgerichtig weiter nach dem iun Vorwort 
erwähnten Grundfatz: Wer Natur, Geilt und 
Technik von Anbeginn <beobachten, beher11fchen und 
verwenden 'lernt, baut auf ficher/ler Grundlage fein 
eignes Haus. Der zunäch/l: vorliegende Band I ilt 
nur 77 Seiten1tark, erreicht alber damit bereits 
Schwieri,gkeitsgrade, die hegabte Schüler voraus
fetzen. 

Schar.lachs Schu'lwerk fei hefo11Jders für Gruppen-

K R E u z u 
Helmut Meyer von Bremen t. 

unterricht empfohlen, weil es bewußt einfach und 
langfarn aUlfbaut und! dunn dreJi\;immige Sätzchen 
Gelege11iheit zum Zufammenfpiei gibt. 

Die Geigenfibel von Willy Schneider gibt das 
eigenclich Neue und Wil1kulllgsvolle nicht fo fehl' 
in der Wahl des Stoofes, dafür umfo mehr in 
klarer, bildhaft wirkender Dl'uckanordnung, die es 
dem noch ungeübten Auge feihr erleichtert, die An
fangsgründe beherrfchen zu lernen. Damit ver
dient es den Namen einer Fibel - während die im 
.Vorwort ausgefprochene Abneigung, viele lang
weilige Griffe pauken zu lafTen, durch wil1kUch 
ausgezeichnete Vorübungen zum GriffepaU'ken hin
leitet, ohne das es d'om wohl nicht zu gehen fcheint. 

Herma Studeny. 

N D Q u E R 

Unfer langjähriger Mitarbeiter, der hoffnungsvolle junge Leipziger Komponill: Helmut Meyel' 
von Bremen, ill: foeben einem fchweren Leiden erlegen. Helmut Meyer von Bremen wurde am 
18. April 1902, aus einer Maler- und Gelehrten~Familie O:ammend, als Sohn deutfcher Eltern 
in London geboren. 1905 überfiedelte die Familie nach Leipzig, wo er fpäter die Thomasfchule 
und anfchließend das Leipziger Konfervatorium befuchte. Seine Lehrer im Klavierfpiel waren 
:während der Schulzeit Anatol von RoefIel, fpä~er Robert Teichmüller und Max Pauer, in der 
,Kompofition Stefan Krell. 1923 war er eine kurze Ze{t am Landestheater zu Coburg tätig. 
Darnach widmete er fich, abgefehen von gelegentlichem Dirigieren, der Privattätigkeit, konzer
tierend und unterrichtend. Durch feine -einzigartige Begleit~unll:, die ihn auch auf verfchiedene 
.Auslands-Reifen führte, wurde er in der öffentlichkeit immer ll:ärker bekannt. Die letzten 
Jahre verlebte er fehr :wrüd{gezogen, fall: ausfchließlich dem Komponieren hingegeben, unter
brochen von Chordi1"igententätigkeit. Am Oll:erfonntagmorgen, den 13. April 1941, ll:arb er in 
einem Harzer Sanatorium, wo er Genefung von einem fchweren Leiden fuchte, kurz vor feinem 
39. Geburtstage. 

Das erll:e große Werk, das ,ihn als Komponillen bekannt machte, war der Einakter "Der Tor 
,und der Tod", der am 24. November 1929 unter KM Ernll: Nobbe am Weimarer National
theater uraufgeführt wurde. Darnach folgen eine Reihe ldrchenmufikalifcher Werke: Offen
barung Johnnis, GeiO:licher Dialog, Silvell:erkantate, Vater unfer, für die fich Prof. Rudolf 
Mauersberger mit feinem Kreuzchor ein fetzte. 1936 in einem Fell:konzert in Gera (Urauffüh
rungen von Werken mitteldeutfcher KomponiO:en) unter Prof. Laber, erklingen die erll:en drei 
Sologefänge mit Orchefler aus der Kantate "Unter der Sonne" Werk 26 fürSopranfolo, Chor 
und Orchell:er, die auch 1937 bei den Leipziger Mufiktagen mit großem Erfolg zu Gehör ge
bracht wurden. Das Gefamtwerk zu hören war dem Komponiften nicht vergönnt. Inzwifchen 
entflehen viele Lieder und Kammermufikwerke, u. a. ein Klarinettenquintett, das in Stuttgart 
1936 uraufgeführt und bei den Leipziger Mu.fiktagen 1937 wiederholt wurde. Im Oktober 
1936 bringt das Leipziger Gewandhaus ein kleineres fymphonifches Werk unter Prof. Abend
roth zur Erll:aufführung, die "Symphonifche Ouvertüre für Orchell:er", die in mehreren Städten 
aufgeführt wurde und einen durchfchlagenden Erfolg hatte. Unter dem Komponillen felbll: in 
Cannll:adturaufgeführt, erklang es u. a. unter PeJer Raabe in Berlin, Augull: Vogt in Wies
baden, Bruno Hegmann in Recldinghaufen und Driburg. 1937 entll:ehen die zwei Symphonien 
Werk 30 in h-moll (Nr. I) und in C-dur (Nr. 2), die dem Komponiflen befonders am Herzen 
lagen, und deren Aufführung zu erleben fein fehnfüchtiger Wunfch war, der aber unerfüllt 
bleiben mußte. 1938 entll:ehen Klavierll:ücke, Klavierkonzert, Lieder; 1939 das fUr das Wies
badener Collegium musicum gefchriebene und ihm gewidmete "Nonett". Ein lichtes, fprühendes 
und melodien reiches Werk, das einen befonders lebhaften und warmen Anklang bei Publikum 
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und Preffe fand (aufgeführt 1939 in Würzburg unter Prof. Zilcher, in Darmfiadt durch das 
Wiesbadener Collegium musicum und in Recldinghaufen 1940 durch Bruno Hegmann unter 
Mitwirkung des Komponiil:en). 

Zum Auffatz: Walter Niemann in der Klaviermufik der Jetztzeit von Grete 
Ald1::adt~Schütze in der "Zeitfchrift für Mufik" 1941, Heft 2., Februar, S. 167. 

Daß die Verfafferin diefes Auffatzes dem wahren Klaviertonpoeten Walter Niemann eine 
derartig liebevolle Würdigung zuteil werden läßt, ifi gewiß höchil: dankenswert. Jedoch 
bedarf eine ihrer Kußerungen der Richtigfiellung. . . . "Die fortreißende Brillanz Lifzts. Von 
letzterem braucht man nur die "Wafferfpiele der Vma d'Eil:e" an Niemannfchen "Waffermufi
ken" zu vergleichen, um die gerade Aufwärtsbewegung zu erkeooen." Das iil: alfo noch immer 
das alte Vorurteil der mufikalifchen Welt, die Franz Lifzt nur einfeitig als "Klaviervirtuofen" 
einfchätzt, als mufikalifchen Techniker, und nicht erkennt· oder nicht erkennen will, daß die 
Technik ihm nur ein Mittel und Organ war für den Ausdruck höherer Seelenzufiände, eine 
Verinnerlichung, die doch fchon die philofophifche Fakultät der Univerfität K ö n i g s be r g 
durch feine Ernennung zum "Ehrendoktor der Mufik" ~m Jahre 1840 zum Ausdruck gebracht 
hatte. "Alfo ein höheres Virtuofentum, dem die Virtuofität nicht mehr Selbfizweck, fondern 
nur Mittel zur vollendeten Verlebendigung des Kunil:werkes .iil:, iil: eben dabei die f ch ö p f e -
r i f ch e Beteiligung des reproduzierenden Künfl:lers als unerläßliche Forderung hingefieIlt. Auch 
R i ch a r d W a g n e r hatte diefe fchöpferifche Tätigkeit feines kongenialen Freundes beim 
Vortrag z. B. Beethovenfcher Werke erkannt in feinem berühmten, leider nicht genug gewür
digten "Briefe über Fr,anz Lifzts fymphonifche Dichtungen" (Gefammelte Schriften Band V). 

Dürfen wir uns da verwundern, wenn der tief religiöfe Meifier in den "Wafferfpielen der 
Villa d'Efl:e" (Wanderjahre, annees de pelerinage, dritter Teil, 4tes Stück) auf dem Höhepunkt 
D-dur der Reihe der arpeggiiilen Akkorde ein Wort Jefu Chriil:i aus dem Johannes-Evange
lium (4, 14) zu Grunde gelegt hat: 

". . . Sondern das W affer, das ich ihm gebetn werde, das wil1<i in ihm ein Brunnen 
des Waffers werden, das in das ewige Leben quillt."? 

Durch diefen Hinweis auf das die Melodie der fpielenden Waffer deutende Bibelwort wird 
die Virtuofität verklärt zu einer Ewigkeitshoffnung. Die einfamen Stunden im Parke der Villa 
d'Eile in Tivoli bei Rom, deren Weltabgefchiedenheit d~efe Klavierpoefien des dritten Wander
jahres ihre Entfiehtmg verdanken, haben Werke gezeitigt, denen im Schaffen Franz Lifzts ein 
auserlefenerPlatz gebührt. Denn fie legen Zeugnis ab von der tiefen Selbfifchau des Meifiers, 
wie von dem tiefen Blicke der Weisheit des Alters, der fich nur mehr auf das Ewige im Wandel 
der Dinge richtet, überall läuternd und verföhnend1 • 

Von diefer hohen Warte aus gefehen, ill es wohl verfehlt, wenn die Verfafferin unferes Auf
fatzes meint, "eine gerade Aufwärtsbewegung" von den "Wafferfpielen der Villa d'Efie" zu den 
W affermufiken Walter Niemanns zll erkennen. Damit foll natürlich kein Werturteil über 
letztere abgegeben werden, über deren Einzigartigkeit für die heutige Klaviermufik gewiß kein 
Zweifel obwaltet. Nur follten Klavierabendkünfl:ler, die die Wafferfpiele Franz Lifzts auf ihre 
Vortragsfolge - leider wie felten! - fetzen, nicht verfäumen, ihr dieIen Johannis-Evangeliums-
vers beizufügen, was leider 'nicht immer gefchieht. Arthur Prüfer. 

* 
Herr Prof. Dr. Dr. hrthur Prüfer hricht hier völlig unangebracht eine Lanze für Franz Lifzt. 

Denn ich habe, wenn ich von der "fortreißenden Brillanz Franz Lifzts" fprach, lediglich deffen 
einmaliges Verdienfi in der Entwicklung der Klaviermufik betont, ohne die in vielen feiner 
Werke vorhandene Tiefe, ja Religiofität damit anzuzweifeln. Und wenn ich im Vergleich von 
Lifzts "W,afferfpielen der Villa d'Efie" zu den "Waffermufiken" Walter Niemanns von einer 
"Aufwärtsbewegung" fprach, ,fo gefchah dies auch wiederum im Hinblick auf die technifch
tonliche, rein klavieriftifche Entw.icklung, in welcher Walter Niemann (f. Schlußfatz meines Re-

t Auguß: GöHerich, Biog~aphie Lifzts zweiter Teil. Leipzig, Phllipp Realam. 
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ferates) ". . . für die heutige KlaviermuGk vonebertfo großer Bedeutung ifr, als es in vorauf
gegangenen Epochen Chopin und Lifzt waren. "Denn der' feelifche und ethifche Gehalt feines 
Werkes dürfte bei einem ern ll: e rt und wer t voll e n Komponill:en ll:ets dem gleichen heili
gen Feuer der Infpiration entfbammen. Und ob dies Feuer durch ein Wort eines Evangeliums 
(f. Lifzt "Wafferfpiele") oder das unendliche Evangelium der Natur (f. Niemann) entfacht 
wurde, macht es weder heiliger noch unheiliger. Hauptfache: Dies Feuer war es, welches das 
Werk zur Geburtsreife brachte! Grete Altll:adt-Schütze. 

,Ein deutfcher "Mithridates". 
Eine Selbll:anzeige von Prof. Dr. Vi c tor J unk, Wien. 

Meine Neufaffung des von dem 14jährigen Mozart in Mailand gefchalfenen und dafdbll: 
im Dezember 1770 7IU 20 Aufführungen gebrachten "Mitridate re di Ponto" glaubt ~hre Berech
tigung aus der überzeugung fchöpfen zu dürfen, daß das an wahrhaft genialen Zügen reiche 
Jugendwerk in der ,uns überkommenen Originalgell:alt für den heutigen fortgefchrittenen Zeit
gefchmack niCht zur bühnenmäßigen Verwendung geeignet ill:, wodurch uns ,der Genuß einzig
artiger künlblertitfcher Schätze verfchloffen bleibt. 

Die auf der Hand Jiegenqen Schwächen des vom Mailänder Rublikum trotz aUer vorher 
dagegen infzenierten Kabalen mit _ Enthuuasmus entgegengenommenen Werkes Gnd kurz gefagt 
die folgenden. Einmal ill: es das fogenannte "Arien bündel", das den fall:ausfchließlichen Inhalt 
der P,arcitur bildet: 21 meill: gleichgebaute Arien in ,der italienifchen da capo-Form, dazwifchen 
endlofe Sekkorrezitative, keine Enfembles bis auf das den 11. Akt fchLießende Duett, die aus
fchließliche Verwendung hoher Stimmen: von 4 Sopranen, I Alt und 2 Tenören, der Verzicht 
auf jegliche Inll:rumentalnummer außer der Ouverture und das Fehlen von Chören. Die Ein
tönigkeit folcher Anlage entfprach wohl dem Stil und dem Gofchmack der damaligen Mailänder 
Oper, die ihre Anfprücheauf virtuofe Gefangsleillu:ngen ,darin im höchll:en Grade erfüllt und 
in der Mi~rkung des ,genialen kindlichen Komponill:en einen befonderen Reiz fah, - außer
dem w,ar der uns befremdende Mangel an Abwechflung damals durch ,den Einfchub fremder 
Ballette in den Zwifchenakten, der die Aufführungsdauer auf 6 volle Stunden ausdehnte, wett
gemacht; wollte ich das Werk demdeutfchen Opernpublikum nahebril1gen, fo mußte' der Ver
ruch gewagt werden, diefen Mängeln abzuhelfen. 

Mit obigen Worten ill: zuglmch ausgefprochen, daß diefe Mängel ledig;lich am äußeren Ge
wand der Oper haften, formale Dinge betreffen, nicht aber den lln'eren Wert der MuGk des 
14-Jährigen berühren. Diefe ll:eht auch fchon im "Mithridates" auf achtungheifchender Höhe 
und Ge birgt außerdem geradezu einige Perlen feiner Eingebung. 

Zu einem tatfächJichen Eingriff w;ar ich gezwungen durch die Lücke ,in der 4. Szene des 
1. Aktes. Sie f.indet Gch in allen Abfchriften (die Originalpartitur Mozarts ill: ja leider bis heute 
verfchollen geblieben, da er Ge beim Abfchied in Mai<land dem Kopifien zurück~affen mußte, 
der Arufträge für 5 weitere Abfchriften erhalten hatte). Es fehlt demnach das Sekkorrezitativ 
von den Worten der AfpaGa zu dem fie befiürrilenden Pharnaces "Und nimmer reich ich, Ver
wegner, dir die frevelnde Hand, ·der du dein Herz den Römem ZJugewendet" bis zur Arie 
des ,die ll:reitenden Brüder trennenden Arbates, aIfo die kurze Einleitung zum Streit und die 
Fechterfzene felbfi; es war nicht fchwer, hier die Vel'bindung herzufiellen und diefe wenigen 
Zeilen Rezitativ - deren Text ich dem an der Mufikalienabteilungder Preußifchen Staats
bibliothek vorhandenen italienifchen Originaltextbuch des Cigna-Santi entnehmen konnte - im 
Geifie Mozarcifcher Rezitative, für die es ja fo zahlreiche Vorbilder gibt, zu vertonen. Ich 
fpreche es fchon hier ausdrücklich aus, daß dies das Einzige in meiner Bearbeitung ill:, was 
nicht von Mozart herrührt. In allen anderen Teilen habe ich keine fremde Note hinzugetan! 

Die für die Handlung entbehrliche Gefialt der Ismene habe lich gefirichen. Sie ill: eine 
unglückliche Para:Ilelfigur zu Mithridates, mit dem fie fiets zugileich auftritt und ,auch das Los 
der unerwiderten Liebe teilt. Sie liebt nämlich .den Pharnacos und ill: nur dazu da, damit 
auch diefer am Schluffe eine Frau kriegt. Die wenigen dramatifch notwendigen Momente find 
an Al'bates übertragen, .deff'en RoIte als oberfier Minifier und Ratgeber des Königs damit an 
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Bedeutung gewinnt. Damit fielen die meHlen ihrer Arien weg, doch, wie ich g,laube, ohne Ein
buße für den Wert der Partitur -denn ihre Arien {md zugleich die weniger wertvollen -, 
was für mich ein Beweis mehr ift für das dramaturgifche Genie Mozarts! 

A,usgiebig geftrichen und zufammengezogen wurden die Sekkorezitative, was eine Anzahl 
neuer modulatorifcher Ober,gänge erheifchte. Moz;!!rt hatte diefe Rezitative bekanntlich als 
Erftes von der ihm zugewiefenen Op·erndichtung des Cigna-Santi (die drei Jahre vorher fchon 
in der Vertonung durch den Turiner Kapellmeifter Gaspari aufgeführt wor,den war) bei fei
nem Aufenthalt in Bologna komponiert und felbft geklagt, wie fehr ihn bei diefem endlofen 
Rezitativfchreiben "die Finger fchmerzten". Auch an Koloraturen durfte ich Kürzungen vor
nehmen. Denn es zeigtfich das Merkwürdige, daß einzelne Arien damit Igemdezu überladen 
find, während Mozart in 'anderen auf diefen äußerlichen Zierat ganz verzichtete. Und wieder 
fällt es Mlf, ,daß die Arien der dramatifch bläfTeften Figur, die der Ismene, am meiften damit 
behängt waren. Wir wifTen <liUS der Entftehung der Kompofition, wie fehr fich Mozart, der 
die Arien in größter Eile herzuftel.lell hatte, den befonderoll Wünfchell de,r ihm beftimmten 
Sänger und Sängerinnen fügen mußte, und wie fohr er ,durch darauf abzielende K<libalen und 
Intl'ligen bei der Kompofition gequält worden war. Es ift demnach wohl ficher, daß diefe rein 
äußerlichen Verziel'lungen, die, wie auch fchon Otto J ahn erkannte, nicht aus der melismatifchen 
Ornamentik ,der Mufik hervorgegangen, fondern oft bloß als äußerlicher· Schmuck hin7Jugefügt 
erfcheinen, auf das Konto der Sängereitelkeit zu fetzen waren, fodaß ihre Kürzung oder Ent
fernung dem Weten der Arien nichts an Wert muben dürfte. Ein Glanzbei,fpiel fill'nvolJer 
Koloraturen bietet dagegen das Duett. Hier zu ändern, wäre VermefT'enheit. Sie gehören hier 
ebenfo zur ,mufikaIifchen Stimmu~gscharakter.jftik wie etwa die der Königin der Nacht. 

Der Eintönigkeit der hohen Stimmen war leicht abzuhelfen, indem ich die P,artie des Arbates 
durch Tiefertranspofition kurzerhand in eine Baßpartie verwandeln konnte, was ohne Ein
buße für die Oper, ja 10gar zu ihrem Vortoj.! <liusfiel: die widerliche Unnatur des Kaftraten
foprans war damit entfernt, und eine wahrhaft männliche Fi~r gewonnen. 

Vor die fchwerlle Aufgabe ftellte mich der Wunfch, dem Mangel an fonftigen Enfembles ab
zuhelfen. Das "Quintetto", mit ·dem die Originalpartitur fchließt, ift in W,irklichkeit bloß ein 
Terzett mit Dublieraimmen: die vier Solofoprane fingen zu 2 und 2 im unisono, der Alt gibt 
die tiefe Stimme ab. Tenor und Baß find nicht vorhanden. Eine Baßftimme fehlt ja überh<liupt 
im Original. Nichts war einf,acher, als aus den Inftrument<lilbäfTen einen Vokal baß auszu
fchreiben, wodurch ein für den Schluß ungleich wirkfamerer Chor gewonnen war, den ich dann 
- nur mit entfprechend geändertem Text - auch als Einleitungschor verwenden und der Oper 
voranftellen konnte. Die Huldigung vor dem als Nachfolger des angeblich gefallenen Mithri
dates den Thron befteigenden Siphares war damit ebenfalls ,anfchaulicher zur Geltung gebr.acht 
und ein kräftiger Akkord für den Begnnn der heroifchen Oper gewonnen. 

Der Gedanke, in eine kriegerifche Oper Männerchöre einzuflechten, erwies fich gleichfalls als 
ausführbar. Ich habe die Arie des Marzius, mit derer - an der Spitze einer Kdegerfchar -
auftritt, um Pharnaces MlS dem Turm zu befreien, in einen Männerchor verwandelt. Auch das 
war nicht fchwer, denn die Unterftimmen find ja in Mozarts Mufik latent vorhanden und im 
Orclrefterpart meift fchonda, oder fie werden vom mufikalifchen Ohr des Zuhörers im Geifte 
er,gänzt. Werul die Krieger ,fchon einmal auf der Bühne find, warum folIen fie nicht auch 
fingen? Zudem eignet fich gerade diefe Arie des Marzius hiezu ganz befonders, und das rhyth
mi,fch und modulatorifch Charakteriftifche an ihr wird vom Chor ftraffer erfaßt als im Solo 
des Einzelfängers. Sie dem Marzius zu nehmen, war fchon dadurch erleichtert, .daß er über
haupt nur diefe eine Arie befaß. Die Koloraturen, die auch :ihr aufgefetzt find, fielen ah 
bd<lingJofe äußerliche Zutat weg. Schwieriger wars bei dem ;!IUS der Auftrittsarie des Mithri
dates umgefchaHenen Chor der Pontifchen Krieger "Sind wir einmal auch gefchlagen"; hier 
gehören ,die verzierenden Melismen - fo unköniglich fichdie Jodlerfprünge im Munde 
eines Königs ausnehmen - zum Kolorit: fie drücken die fchwermütige Refignation der Ge
fchlagenen - durch eine .Ieidenfchaftliche Umfpielung der Intervalle, namentlich des Septakkords 
der 7. Stufe, charakteriftifch aus. Diefe "Koloratur" ,im wahrfren Sinne durfte nicht weg
fallen - ich habe fie dem Violoncell anvertraut; dadurch wird der Chor 21ugleich gezwungen, 
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das vorgefchriebclle Mezzavoce eiilZuhalten, da's die gedrüCkte Stimmwlg fordert. Marzius ill 
durch den Verluft feiner Arie noch mehr zur Nebenrolle geworden, aber der Taufch erfcheint 
billig angefichts des Vorteils, den der frilche dmufgängerifche Chor der römifchen Krieger 
bringt. Der Fortfall feiner Arie geftattete wieder, über feine Stimmlage freier zu verfügen: 
ich legte feine Rezitative tiefer (wieder unter ausgiebiger Kürzung) und gewann fo eine zweite 
kleinere Baßpartie. Die edle war ja an Arbates übergegangen. Damit der Vorteil diefer nicht 
gleich wieder verloren gehe, gab ich dem Arbates auch ,in II/7 die Rache-Arie, die im Original 
Pharnaces fingt; er r,urt Ismene zu: "Geh und verrat mich dem Könige!" Hier Arbates 7;U 

Marzius "Geh wld verrat uns an die RömerI" - was wohl gedanklich nahefteht. 
Die 2. männliche Sopranpartie, die des Siphares, mußte bleiben - wegen des Duetts. Ich 

laffe fie von einem wirlcl.ichen natürlichen Sopran fingen. Und da auch der Contr'alto des 
Pharnaces ohne weiters von einer Frau gefungen wil'd, fo fiellen die beiden Hofenrollen für 
die jungen Prinzen Siphares und Pharnaces wiederum etwas durch3Jus Mögliches und Natür
liches dar. 

Nach dem gelungenen Verfuch, latent yorhandene oder im Orchefter wirklich ausgefchriebene 
Unterfiimmen in den Vokalpart der Chorfätze zu verlegen, unternahm ich das Wagnis, fogar 
zwei neue Enfembles zur Auffrifchung des fonft allzu gleichb.Ieibenden vokalen Teils der Oper 
zu fchaffen, und zwar ein Terzett, aus einer fonft geftrichenen Arie (Nr. 8) ,der Ismen'e, und 
ein Quintett aus der Arie Orig.-Nr. II des Mithridates. Insbefondere die letztere kam durch 
ihre eigentümlich gefpaltene, mehrtei,lige, durch ftarke Gegenfätze in Melos und Dynamik aus
gezeichnete Form ,diefer Auf teilung auf mehrere Stimmen entgegen. Auch hierin habe ich nir
gends etwas F,remdartiges hinzugetan, fondern wieder nur die benötigten Gegenftimmen aus 
der melodifchen Struktur der Arie und ihrer infrrumentalen . Einkleidung herausgehört. Das 
Terzett hat feine Stelle im H. Akt erhalten; es faßt die gefpaltenen Empfindungen zufammen, 
die die drei Hauptperfonen des Dramas erfüllen: einerfeits von Afpafia, die in Gegenwart des 
mißtrauifchen Königs ihrer Liebe nicht Worte zu ,geben wagt, und von Siphares, der durch 
Mithridates in quälende Zweifel geftUrzt ift, andrerfeits von Minhridates felbft, der, von A~g
wohnerfaßt, die Beiden beobachtet und damit fich felbft quält. Das neue Quintett freht am 
Ende der Oper an der beziehungsreichen Stelle, wo ,der zu Tode verwundete Mithridates im 
Verzicht auf Thron und Afpafia mit feinen beiden Söhnen ,fich aJUsföhnt und in der ficheren 
Hoffnung ·auf den faft fchon errungenen Sieg über die Feinde feines Reiches die Augen fchließt. 
Im Original ze11flattern alle diefe Stimmungsmomente in wefenlofen Sekkorezitativen. 

Ein wichtiges Inftrument bei der Aufführung war und blieb das Klavier (Cembalo). Ihm ifi 
nicht ruur die harmonifche Auffü!,lung bei den, manche der Arien abfchließenden Trillerkaden
zen zugedacht, in denen fich die Virtuofität der Sänger der Zeit beliebig in Läufen, Sprüngen 
lind anderem Vokalzierat ergehen durfte, - fondern das Klavier tritt auch felbfrändig hervor, 
und zwar in einem Prachtfrück der Partinur: dem Ahfchieds-Ariofo der zum Sterben bereiten 
Afpafia. Hier war es meine Auf,gabe, die von Mozart felbft bei den Mailänder Aufführungen 
improvifierte, bloß im Con~inuo der Bäffe angedeutete Begleitung auszuführen. Eine Aufgabe, 
die jeder Continuofpieler bei Bach mit Leichtigkeit ausführt - hier aber, wo Mozart auf allen 
Zierat und felbfr auf die Orchefierfarbe verzichtet und den ergreifenden Ausbruch einer alles 
irdifche Glück auf,gebenden Mädchenfeele nur durch die Schlichtheit feiner Melodie erzielen will, 
galt es, in einfachften Akkordharmonien mitzufpiden. Mit der Leichtigkeit des Genies hat 
Mozart diefes herrliche Stück feiner Eingebung in ein ziemlich belanglofes Rezitativ zerflattern 
laffen. Ich habe, AAlS der Einleitung diefes Ariofo, auch ein kurzes Nachfpiel dazu gewonnen 
lind fo das Juwel gleichfam eingefaßt. 

Zufammenfaffend darf ich fefrfteLlen: die Handlung ift mehr zufammengezogen, überflüffiges 
und allzu Breites entternt, der geringen Differenzierung der Mittel durch Einführung von Baß
rollen, von GemiSchten und Männerchören und durch die Gewinnung von zwei weiteren En
fembles abgeholfen, und doch glaube ich, die FOl1derungen oer modernen deutfchen Bühne mit 
der Pietät und Achtung vor dem Werk des Genies in Einklang gebracht zu hben, fodaß ich 
auf die Zubilligung der "Werktreue" trotz den vorgenommenen Abänderungen Anfpruch er
heben darf. 
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Ich . bin mir defTen bewußt, durch die Einführung des Chores an den Stil der damali~en 
italienifchen opera seria gerührt zu haben, die ja keinen Chor k:mnte. Indeffen war dadurch 
ja nur eine Anlehnung an den Stil der deutlfchen Oper jener Zeit, wie fie namenolich in Wien 
Geltung ,hatte, erreicht, was ich bei einer Bearbeitung ins Deutfche doch wieder nur für einen 
Gewinn anfehen konnte: denn es war ja gerade mein Ziel, den Mozartfchen Mithridates aus 
der loka.lgebundenen Enge feiner italienifchen Geburtsftadt in die vOl1gefchrittenere freiere Form 
der zeitgenöfTifchen deutfchen Oper, d. h. der Wiener Mozartoper, Uß1:Lubilden. Das Ergebnis 
meiner Bearbeitung follte ja nichts a.nderes fein, als eine deuofche Mozartoper,wie fie wenige 
Jahre fpäter ja wirklich in Wien gefchaffen war. Nur fo war auch der Mithridates für die 
deutfche Bühne unfrer T,age zu retten. Mit einer bloßen Inter,linearvedion in deutfcher Sprache 
wäre niemandem gedient gewefen. 

Die Forderung ehrfürchtiger Pietät, ein von Mozart Gefchriebenes unangetafiet zu belaffen, 
empfinde auch ich als bindende Verpflichtung gegenüber den Meifierwerken: in der Zauberflöte 
hat jede 1/16 Note unumftößliche Bedeutung, jede PalUfe unantafibare Geltung, denn hier ift 
die innere und ä.ußere Vollendung gegeben, der Ausgleich zwifchen ,dem überkommenen und 
Erlernbaren einerfeits und dem Genialen der neuen Schöpfertat a.ndrerfeits erreicht. Hier könnte 
auch ein forofchreitender Kunfigefchmack nicht "belfem" ohne zu zerIl:ören. Anders fieht es um 
Werke, die jene Gefchloffenheit aus irgendeinem Grunde vermiffen. lafTen - bei den Jugend
werken. Die Behebung der hier noch zutage tretenden Mängel in ,der Ausarbeitung läßt es 
hoffen, da,ß dem Werke des jUßendlichen Genies die fiockende Lebenskraft wiedergegeben wer
den könnte. Das Geniale im Mithridates erfordert unfre Teilna.hme auch an diefem Werk. An 
den deutfchen Bühnen ifi es nun, d.as von mir Erttrebte zu erproben. Sollte {ich im Mozart
jahr hiezu nicht eine Gelegenheit finden laffen? Mozart zu feiern, ifi doch eine an keine Zeit
r panne gebundene, dauernde Verpfl.ichtungl 

Die wiederhergeftellte und neuausgebaute Engler-Orgel in der St. Elifabeth
kirche zu Breslau. 
Von W i I hel m S t r ä u ß I er, Breslau. 

Ende März ds. Js. wurde in Breslau, das fchon in feiner berühmten Jahrhunderthallenorgel 
und der großen Orgel zu St. Maria-Magdalenen zwei bedeutende Orgelwerke befitzt, die in 
vidmonatiger fchwieriger Arbeit wiederhergefieHte und erneuerte Orgel zu St. Elifabeth durch 
einen Fefigottesdienfi, ein groß angelegtes Orgel konzert ("D re i h u n cl e -r t J a h red e u t -
f ch e r 0 r gel m u f i k") und eine impofante Aufführung der Bachfchen h-moll-MelIe feierlich 
eingeweiht. Daß die koftfpielige Erneuerung- mit fiaatlicher UnterIl:ützung - jetzt in Kriegs
zeiten möglich war, ifi ein abermaliger Beweis für den ungebrochenen Kulturwillen Deutfchlands. 
Den hervorragendfien Anteil an der bildkünfrlerifchen und klanglichen .Gefialtung der neuen 
Orgel hatten Minifierialdirigent D. Dr. H i ecke, Provinzialkonfervator Dr. G 'r und man n , 
Thomaskantor D. Dr. S t rau b e und der Sachbearbeiter für Orgelbau Herr v. Be ck er a t h , 
nicht zu vergeffen der ungemein .eifrig an der Planung beteiligte derzeitige Kantor und Ober
organifi an St. Elifabeth T horn asP i e r f i g , von dem im befonderen die Regifierdispofition 
fiammt. Die Grundanlage der bisherigen Orgel iftdas Werk des :namhaften Breslauer Orgel
baumeifters Mich a eIE n g I er, weit bekannt geworden durch feine prächtigen OrgeIfchöp
fungen in der Stadtkirche zu St. Nicolai in B r i e g, in dem ,fchlefifchen Cifiercienfer-Klofier 
G r ü f f a u und in der Sta.dt-Pfarrkirche zu SC". Moritz in 0 I m ü t z. Er arbeitete 1752-1760 
an diefem feinem größten und letzten Werk, das nach feinem Tode fein Sohn Ben ja m in und 
fein Schwiegerfohn Go t tl i e b Z i e gl er vollendeten. Nachdem während der Belagerung 
Breslaus durch die Franzofen zur Weihnachtszeit 1806 nächolicherweife eine Bombe das Wefi
fenA:er der Kirche durchJ'chlagen, die Bälge und Pfeifen der Orgel zertrürnmel1t und das Holz
werk in Brand .gefetzt hatte, war die Orgel im 19. Jahrhundert mehrfachen Reparaturen, die 
Wefentliches an ihrer urfprÜflglichen Struktur verändel1ten, aus gefetzt. Trotzdem fieHten ein
gehende Unterfuchungen in den letzten Jahren fo fchwere technifche Schäden fefi, daß nur ein 
völliger Um- und Neubau dauerhafte Hilfe verfpmch. So wurde jetzt die Orgel von der Firma 

1 
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W i I h 'e I m Sau er, Frankfurt a. d. Oder, im Sinne ihres Erbauers Engler und der großen 
Tradition des barocken Orgelbaus wiederhergeftellt. 

Die ä u ß e r I ich auffallenden Veränderungen beftehen in der Zurückverlegung des riefigen 
Orgelprofpektes um zwei Meter, wodurch 'ein größerer Raum für Chür- und Orchefterauffüh
rungen auf der Empüre gewonnen wurde, feine dementfprechende Erhöhung, die die gleiche 
optifche Wirkung wie früher vom Kirchenfchiff her gewährleiftet, und die Wiederanbringung 
des Rückpofitivs (jetzt zweigeteilt) an der Brüftung. Eine moderne Beleuchtungsanlage läßt die 
quellende Architektünik der GefamtfafIade im Glanze ihrer Vergoldungen wundervoll auf
ftrahlen. Das Endcheidende der i n n e ren Erneuerung liegt in der a~sfchließlichen Wieder
einfühnmg der Schleifen laden, die durch ein eingefchaltetes Luftpolfter ein intenfives und tra
gendes Anfprech'en des Pfeifen tones bewirken, fo daß die Breslauer' Elifabethorgel jetzt die 
größte Schleifenladenürgcl Deutfchhnds ift. Sie be fitzt im ganzen 91 klin
gende Regifter, vün denen 15 auf die Rückpofitive entfallen, die vün der unterften Klaviatur 
aus befpielt werden. Die Hauptürgel enthält nach barocker Weife drei felbftändige, vün je 
einer eigenen Klaviatur aus fpielbare Klangkörper, Hauptwerk, Oberwerk und Brruftwerk (mit 
den Solüftimmen), dazu die entfprechende Anzahl Koppeln, SpieIhilfen, freie Kümbinatiünen 
ufw. Die Intonatiün wurde bei den nach barocken Menfuren neu angefertigten Regiftern 
felbftverftändlich gleich den nüch vürhandenen Englerftimmen gemäß der handwerklich-künft
lerifchen Praxis des alten Orgelhaus durchgeführt. Eine eigenartig farbige Klangwelt tut fich 
dem Hörer auf, die am tiemen der Kunft Bachs verbunden ift. Das Verhältnis jüngerer und 
jüngfter Tünfchöpfer zum Wefen und Klang der Barückorgel belegte Kantür Pie r f i g in auf
fchlußreicher Weife mit Werken vün Difl:ler, David und Regel'. 

Zur Gefchichte des Bühnentanzes. 
(AusfteIlung in Frankfurt a. M.) 

SO' volilländig und in fülch beziehungsreicher Anfchaulichkeit verma.g kein Spezial werk über 
die Entwicklung des Tanz'es zu unterrichten, wie die weiträumige Ausftellung aus den unerfchöpf
lichen Be.ftä'11den des Manskopffchen Mufeums für Mufik- und Theatergefchichte es derzeitig tut. 
Schaukaften neben Schaukaften, Jahrhundert neben Jahrhundert zeigen die Wandlungen der 
leichtgefchürzten, bunten Kunft. Vom Gefellfchaftstanz in den vergilbten Dr,uckdarftellungen in 
Burckmaiers "Tumierbuch" zu Lambranzis hübfcher "Tantz-Schul", die in Noten~ Figuren- und 
Schrittafeln gar treuherzig in die GeheimnifIe der Mufe einführen (1716 in Nümberg). In klei
nen Büchelchen find ,die pl'iUnkvollen Ballette aufgezeichnet aus der Aera Ludwigs XIV., Schöp
fungen Lullys, der laut einer ausgeftellten Urkunde "für Ernährung und Unterhalt 630 Livres" 
erhielt. überhaupt die damaligen Honürare! Die in anmutigen Bildern vertretene Ma.d. Gui
nard (1743) bezog alleil! für Küftüme jähdich 3°0'00 Frs.! Neben ihr die Cupis de Camargü, 
die erftmals den kurzen Ballettrock und die Tanzfchuhe ohne Abfätze einführte. Mit ihnen 
tritt mehr und mehr der füliftifche Einzdtänzer !in den Vürdergrund. Chüreographifche Re
fürmer und Erzieher vom Range Georges N overres finden eine weitgehende Würdigung. 
Theaterzettel, Briefe und Dokumente fügen allen Gruppen eine perfönJiche, authentifche Nüte 
ein. Koftüm- und Bewegungsfl:udien fehlen nicht. 16 kleine reizvolle Radierungen Schadows 
zeigen das Tänzerpaar Viganü (1797). Ein unbekanntes Epigramm Fr. Rückerts führt zur 
Fanny EIßler hin: "Ich kann nilll ruhig fchlafen gehen, ich habe das Höchfte im Leben, der 
göttlichen Fanny Beine gefehen fich hoch bis zum Hi1l11l1el 'erheben". Im endlofen befchwingten 
Reigen fchließen fich die Cerritü, die Fleury, die abenteuefiliche Lüla Müntez, das Tanzpaar 
Taglianü, die bezaubernde Cleo de Merode u. v. a. an. Zarte Farben in Buntbildern des 
"fterbenden Schwan, der Rüfe, der Butterfly" u. ä. gemahnen an die Pawlowa und die rufIifche 
Traditiün mit Namen wie Karfawina, Dia~hilew, Fokin u. a. In Lo Argentina und R'ofita 
Mauri lebt das tanzbeflifIene Spanieh auf. Und dann all die begei/tert gefeierten Vertreter der 
Pantomime und des abfüluten Tanzes! Die Anmut der Schweß:em W~efenthal inmitten des 
Wiener Hüfballetts,das romanhaft verlaufene Tänzerinl1;endafein der puncan, Mary Wigman 
in Verbindung mit R'udQlf Lab3.l1S fyftem3.tifcher Arbeit) dann die Presden-F{eUera",er. PHeg-
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llätte unter Jacques Dalcroze, dem Hanne10re Ziegler Ruhm erwarb; bis hin zu den Namen 
der Gegenwart (HaraId Kreuzberg, Sonja Korty, die Höpfners) läßt diefe durch Dr. Hodes 
aufgebaute, vollwertige Schau alle Probleme der immer volkstümlicher werdenden Tanzkunft 
fichtbar werden. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des muGkalifchen Silben-Preisrätfels 
Von Pi r m i n Bi e der man n, Guben (J~l1luarheft). 

Aus den im Januarheft 
I. fagott 
2. Effehhafcherei 
3. frofchquartett 
4. Deckel' 

genannten Silhen 
5. Handrock 
6. Daphne 
7. frifchenfchlager 
8. Offe~torium 

waren zunächft folgende Worte zu Ibilden: 
9. Pfannftiehl 13. Golther 

ro. Eck 14. Adam 
II. Medicaea 15. Gegenfuge 
12.. Demancher 16. Eduard 

Nimmt man aus jedem Wort zwei (aus Nr. 16 drei) Notennamen, fügt fie aneinander und ~etzt nodl 
2 Kreuze voraus, fo findet man den Anfang aus Job. Seb. Bachs Kaffeekantate ; 

~~-=!S~ffi-S-~~~~G=~~~==G-~=G~E~G-~Ff ~ ~-@~= 
Ei wie fdlmed.t der Coffee fü - ß. lieb-li - dler al. taufend Kü[ -fe. mit-d.r als Mus - ka - ten - wein. 

Unter den eingegangenen ridltigen Löfungen trifft 
der I. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk 8.-) auf A e n n e D ö'll k e n - Mufiklehrerin, 

ElIen; 
der 2. Preis (ein Buch oder Bücher Mn Werte von Mik. 6.-) auf .Kantor Pa u I Tür k e-Oberlungwitz; 
der 3. Preis (ein iBuch oder Bücher im Werte von Mk. 4.-) auf W i I hel m S t r ä u ß I er - Oberluitg

witz und 
je einen Troftpreis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 2.-) auf Elf e B run 0 w - Hannover, 

o t toD e ger - Freiburg i. Br., Oberamtsanwalt Dr. M a x Q u e n t e 1- Wiesbaden und M. Wie s
mann-Bocholt i. W. 

Dichter und Mufiker 11aben limauch diesmal wieder befonders illtcn1i v mit der Aufgabe hefchäftigt, 
fodaß wir zu unferer F~eude nom einige Sonderpreife Hir befonders gelungene Ausfchmückungen der rich
tigen Löfung verteilen !können. Je einen I. Sonderpreis, ein Buch oder Bümer im Werte von Rm. 8.-, 
haben wir zugedamt: Kantor Her be r t Ga d fm - ~oßenhain, der uns wieder eine entzückende Klei
nigkeit aus dem "Klavierbum für feine Tomter" fendet; Studienrat M art i n Ge 0 r g i - Thum, der die 

'BadJ'fdJe Weife mit einem köftlimen eigenen dreiftimnligen Kanon "fortfent"; Oberleutnant Wal te r 
Rau, der der "Damenarie" einen kraftvollen Männermarfm "Aus eigener Kr~ft" gegenülberftellt. Der 
Rhythmus des Werkes ift deran packend, daß wir uns freuen zu hören, daß der Marfch bei einem 
Wehrmamtswet~bew~b einen Preis erzielte. Obergefreiter Fr i e d r im Rau f m hat zwei flimmungs
volle Lieder für Gefang und Klavier von fdJöner, getragener Linie beigefügt, von denen üns das "Gode 
Nacht" auf den Text von Theodor Storm befonders gut gefiel. Ganz ausgezeidmet ift wie immer das 
von KMD R i ch ar d T r ä g ne r - Chemnitz beigefügte Orgel werk, diesmal ein Präludium und Fuge in 
As-dur, das in feiner melodifchen Erfindung und in der vollendeten Satz!kunfl: unferen vollen Beifall 
findet. Man fragt lich unwilllkürlim beim Studium diefer Al'beit: warllllll werden foldJ ausgezeimnete, 
nam jeder Rimtung ,reife Werke nimt gedruckt; haben die Organiften nidJts Neues nötig? Haben wir 
keine Verleger mehr, die fim an Orgelwerke herantrauen? Ehenfo vortrefflich lind wieder Rektor R. 
Go t tf dJ alk s - Berlin Verfe, die diesmal Johann Sebafiian Bach preifen. 

Je einen Sonderpreis, ein BudJ im Werte von Rm. 6.-, erhält Fr e d va n BI' i c gell - Jena für 
fein wohlgelungenes Kinderftück "Der kleine Smelm" für Klavier, melodifm und fatztedJnifch gut !-:e
konnt; Dr. W. E. H ä f n e r - Lahr für fein Duo für 1. Geigen über ein Thema aus Bachs Kaffee
Kantate, gefmickt gefetzt und am SdJluß zu guter Steigerung geführt; KMD Ar n 0 Lau Ib e -'Boma 
für ifein einfames, melodifch warm empfundenes Wiegenlied; Prof. Ge 0 r g B r i eg e r - Jena für feine 
bei den Ofterkompolitionen, die wieder den gewandten Könner verraten und von denen uns das P~ä
ludium befonders gut gefällt; Kinderpflegerin Er i k a Gut ja h r - Hüpftedt, Studienrat Kar 1 Be r -
ger - Frei·bul'g und Ger t ru d Jen k e I, stud. phil., Hamburg, für ihre hiibfchen Zeichnungen bzw. 
Verfe. 
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Richtige Löfungen erhielten wir ferner noch von Kantor Wal t erB a e r - Lommatz.fch i. 5., Ge
freiter G ü n te r Bar t k 0 w f k i, Ha n s Ba ,r t k 0 w f k i-Dresden, F e I i x B rod t be ck, OrgQnifr, 
Bafel; Ir maG e r i f ch er, Poibbeamtin, Z;üllichau i. S.; W. Ha e nt je s, Köln-Lindenthal; A d 0 I f 
Heller, Karlsruhe i.B.; Egbe,rt Kathl-Köln; Prof. Eugen Pü'fchel-Chemnitz; Pfarrer 
F r i e d r i eh 0 k f a s, Altenkirch; Ern fr 5 eh u m a eh er, Emden. 

Mufikalifches Silben- und Verfl:eck-Preisrätfel. 
Von G r e t H ein - R i t t er, S tut t gar t. 

Diefes befieht aus zwei Teilen. 
I. 

Aus den Silben 
a - al - au - bel' - ber - ci - co - de - del -,-- del - di - do - dram -
du - e - e - e - em - erb - frei - ,gu - hild ~ hu - i - ka - karl - ku 
- ku - lan - las - le - le - lier - 10 - mann - mann - me - men - (ne 
- 0 - ok - or - po - qui - ra -ra - rara - re - re - rel- 'ro - ro - see -
sen - ski - stik - ta - ta - te - te - ter - ti - ti - .tiv - u - un - un 
- va - ve - zi 

find 22 Wörter nachfiehender Bedeutung zu fuchen. Die Anf.angs- und Endbuchfiaben, beide 
von oben nach unten gelefen, ergeben den Namen 
eine Oper Mozarts: 

einer Perfönlichkeit und deren Anfpruch über 

1. vorbildlicher Schubertfänger (Vor- und Zu- zung etc. 
name) 12. Gefangsart mit minimaler mufikalifcher Be-

2. Stufe der Tonleiter gleitiung 
3. Oper von Richard Strauß 13. Figur aus "Don GioYanni" 
4· Figur aus "Guntmm" von Richara Strauß 14. ZeitgenofTe J. S. Bachs 
5. berühmter Sänger mit dem Beinamen "Por- 15. ehemaliger Profeffor am Brüffeler Konfer-

porino'" vatorium, Komponifi 
6. italienifcher Ausdruck für "gleichmäßig" 16. berühmter KlavierbaiUcr 
7. Meffe für die Verfiorbenen 17. Vor~ame des nächfi Palefirina größten 
8. Hofintendant der Mufik in München, mit Komponifien 

dem der Komponifi der gefr,agten Oper zu 18. Bühnenfiück f. 2 Perfonen (auch m. Mufik) 
tun hatte 19. Stufe der Tonleiter 

9· namhafter Komponifi der neapolitanifchen 20. Mufikfchriftfiellel'in (Mufikfchule Nürnberg 
Schule 1865) 

10. ehemaliger Kapellmeifier in Petersburg 21. Oper von Lortz,ing 
Ir. Lehre über Schall, Entfiehung, Fortpflan- 22. italienifcher Ausdruck für "heldenhaft" 

Aus den Silben I I. 
a - an - bil - chel - chel - cker -dan - de - dett - du~ngs - es - fes -
geln - !:Wund - höh - i-kaI - ke - kla --:- klein - ko - kow - I'e - mann 
- mann - mal' - mer - mi - roo - ne - neid - 11en - net - neu - ni -
ni - no - 110 - 0 - pe - poff - pro - re - ri - ri - ri - rin - ros - sa 
- si - si - ski - ski - so - sol - sor - SYI1 - ste - stimm - te - te - ter 
- tes - ti - va - wa - wal 

lind 21 Wörter nachfiehender Bedeutung zu fuchen. In den 20 erfien Wörtern find je 3 neben
einanderHehende, im letzten Wort 2 nebeneinanderfiehende Buchfiaben zu finden, die fortlaufend 
gelefen, den Text obigen Al1Jfpruches ergeben. Ch = I Buchfiabe. 

I. Direktor des I. wandernden Wagner
Theaters 

2. Figur aus einer Wagner-Oper 
3. einfi berühmter Tenor der Wien'er Oper 

(geh. Bilin) 

4. Schüler J. S. Bachs (zweiter Cembalifi 
Friedrichs d. Gr.) 

5. berühmter Baffifi (Dresden 1842) 
6. Holzblasinfirument 
7. Tempobezeichnung "gehend" 
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8. hervorragende ruiTifche Pianiftin 
9.· ein~ im "Ring" oft genannte örtlichkeit 

10; Figur aus "Liebestrank" von Donizetti 
II. ruiTifcher Komponifi 
12. Komponifi und Pianifi (geb. 1846 Pofen) 
13. Verwandlungen eines Themas 
14. Tonbin.dung, die dem gewöhnlichen Me

trum widerfpricht 

15. ein an Künftler zu verleihender Titel 
16. bedeutender polnifcher Pianill 
17. das ABC des Gefangsunterrichts 
18. italienifcher Opernkomponill: 
19. Komponift, Freund Richard W3Ii;1lers 
20. Mufikfchriftll:eller und Organiil: in Prag 
2r. Figur aus einer Wagneroper 

Die Löfung dief'es Rätfels ifi bis zum 1 O. A u g u ft 1 9 4 1 an G'TI fi a v B 0 f f e Ver lag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife aus 
dem Verlag von Gull:av BofIe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) aus gefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ein 1. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 4·-, 

vIer Troll:preife: je ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 2.-. 

. . F~r richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
miierung vor. Z. 

M u s I K B E R I c H T E 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
OSTDEUTSCHE KU[,TUR

TAG E 194 I IN POS E N. 

Von Edmund von Temnitfchka, Pofen. 

Die Pifiege deutfcher Ktilltur in den wieder
gewonnenen OOgeibieten aouch in harter Kriegszeit 
zu doikumentieren, war der Zweck der in Pofen in 
,der Zeit vom 16. his 23. März 1941 abgehaltenen 
"Ofldeutlfchen Kulturtage" ; ihr äußerer Anlaß war 
die Wiedereröffnung der heiden, in der Zwifchen
zeit gründ1ich umgeftalteten Theater unter deut
fcher Führung. 

Waren fornit Zweck und Anlaß von vornherein 
klar umrilTen, fo war das erftrdbie und erreichte 
Ziel noch weiter gefleckt, bot fich. doch indiefen 
wiedergewpnnenen OOgebieten zum erften Male 
Gelegenheit, eine kulturelle Synthefe faft aller 
·deuclchen Arten und Stämme, deren Vertreter hier 
in großer Zaihl berufstätig find, zu vollziehen unter 
dem Leitftern der für a.Ue Deutfchen diesfeits und 
jenfeits der alten Reichsgrenze in ßleicher Weife 
gültigen und bindenden deutfchen Kunft und Kul
tur. Ob Nord-, ob Süddeutfcher, ob Rückwanderer 
aus dem Baltikum oder aus Wolhynien, ob feit 
Generationen in diefem Lande anfälTiger Volks
·deutfcher für die PfJege des gemeinfamen deutfchen 
Kulturgutes, der Kunft und WilTenfchaft, ift er in 
gleicher Wcife verantwortlich und herufen. Diefer 
Leitgedanke kam in den Worten aller Feftredner 
zum A'Ilsdrucke, und ihm diente: die Veranl4ltung 
in erfier Linie. 

Die Stadt Pofen hatte, infonderhei.t wegen des. 
in Ausficht gefteUten perfönlichen Befuches von 
Reichsminiller Dr. G 0 e b bel s, Fefrfchmuck an
gelegt, die repräfentativen Gebäude wurden von 
mächJtigen Scheinwerfern ·angeftraihLt, Straßen und 
Häu.fer waren reich mit Fahnen ßefchmückt, fodaß 
fehon rein äußerlich ein ftrahlendes Bild unverfieg
baren Schönheitswillens geboten war. Die Kultur
ll:ätten Pofens :lu.den teih zur Sefichtigung ihrer 
Schätze, teils zum· Befuche von Sonderverariftal
tungen ein, fo die Raczynslki-Bibliothek zu einer 
Sonderausftellung· "Zur Gefchichte der Stadt und 
des Landes Pofen", das Landesmufeum des Reichs
gaues Wartheland zu einer Veit Stoß-Ausftelluug 
mit Originalwerken des Meiflers. Der Maler ° t t 0 

E n .g e I h a r d t - K y.f f h ä u ,f erzeigte in einer 
AusflellIung eigener Werlke wie er den "Großen 
Treck" der deutlfchen Umfi6dler gefehen hatte. 

Den Rcigen der mUJfikaJifchen Veranflaltungen 
eraflfnete ein Konzen. junger. Künfller mit dem 
Pofen er CoLlegium musicum_ Als zweite VeranIbal
tung folgte im AnfchlulTe a.n dlie von Reichsminifter 
Dr. Goehbels angeregte "Berliner Künfllerfalhrt" 
ein "Bunter Nadtmitta.g uoo Abend" der als Gäfte 
in Pofen weilenden Prominelliten, von denen für 
den Mufilk.freund die Namen: Kammerfänger 
S ch m i tot - Wal t N, Prof. Mich a e I Rau eh -
e Ii f e n , Kammerfängerin K ä t h eHe i der s -
b a eh , Konzertmeifter D ü n f ch e d e , S ch u I z 
und Bor r i es, Kammel'fängerin E m m i Lei s -
n erfqwie die italienifchen Gäil;e Am a cl e 0 
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B 301 cl: 0 v i n 0 (Cello) un<! Prof. L e 0 Pet r 0 n i 
(Geige) genannt feien. 

Nachdem a.m 18. März Reichsminiller Dr. Gocb
bels, iliirmifch .bejubelt, in Pofen eingetroffen war, 
wurde das im Jaihre 1910 na.ch den Plänen des 
Münchner Architekten Prof. Max Littmann errich
tete, nunmehr gründlich neugeftali:ete "Große 
Haus" der Pofener Theater - denen Reichsmini
ller Dr. Goebbels den Namen "Reichsgautheater" 
verlieh ---' mit Vorfpiel und Sch'lußchor aus "Mei
llerfinger" unter der Stabführung von MD R 0 e f -
fe rtfeierlich eingeweiht. Am ßleichen Abend 
gcdan.gte in. ruefem lHaufe .Prinz Friedrich von 
HOmlburg" von Heinrich von Kleill zur Fellauf
führung.. Die Oper ika.m zum ecll:en Male Gm 
19. März in dem im Jahre 1875 erbauten, gleich
faUs neugellalteten "Kleinen Haus", welches für 
Kammerfpiel, Spieloper und Operette .gedacht ill, 
mit Mozarts "Entführung" zu Worte. Diefer Auf
führung war ein lebendiger Einführungsvortrag 
Prof. Dr. E r ichS cll eil k s (Wien) über "Mozart 
um der deutfche Often" vorangegangen. Auf der 
Orgel des mächtigen Domes zu Gnefen konzer
tierte Prof. Dr. He i nr i eh B 0 e 11, und den 
mufikalifchen AMchlußder "Kulturtage" bildeten 
zwei prächtige Konzerte des NS-Sinfonie-Orche
llers unter GlMD Fra n z A da m. Die große 
Oper Ikam erll nach den Felltagen mit einer ab
gerundeten· "Tmubadour"-Aufführung heraus. 

Dazwifchen gab es Operette (" Wiener Blut"), 
eine tfefltJiche Film-Uraufführung, ein Konzert des 
Reichsmufikzuges des Reichsarbeitsdienfies unter 
Herrn s Nie I Ifowie verfchiedene Tagungen und 
Veranfialtungen, 2m deren Aufzählung hier leider 
der Raum fehlt. 

Gauleiter und Reicbs!1:aMlhalter G re i fe r, der 
in nimmermüder Vorbereitungsarbeit fein hohes 
Interdfe an der Veranfialtung der "Kulturtage" 
bekundet Ihatte, verkündete als Präfident der 
Reich~fiiftung .für deutfche Ofiforfehung zwei Preife 
für die befien Arbeiten auf dem Gebiete der Er
forfchung der für den deutfchen Ollen notwendigen 
volkspolitifchen Kriifte. So klangen die "Ofideut
fchen Kulturtage" in eine Manifefiation des in 
Regierung und Volk in gleicher Weife vorhande
nen unbeugfamen Willens aus, der Pflege deut
fcher Kultur im wiedergewonnenen OOraume die 
ganze Kraft deutfcher Schaffensfreude und: -fähig
keit zur Verfügung zu fiellen. 

GAST SP I EiL 
DER BERLINER ST AATSOPER 

IN ROM. 
Von Dr. E. I. Luin, R\>m. 

Nach den exfiatifdlen Ovationen, die man in 
dielfem Frühjahr Furtwängler im Adriano ge
macht hatte und der hegeifierten Aufnahme Bendas 
mit feinem Kammerorchefier in der römifchen 
filarmonifchen Accademie, konnte man fich ei gent'-

lich eine Steigerung deS' Enthufiasmus nicht mehr 
vorfielien, und doch: wir halben es erlebt! Seit 
Wochen .fchon halben die Zeitungen :wi das gn~ße 
Ereignis eines Gefamtga!1:f pieles der Berliner Oper 
hingcwiefen. 

Der erfie Aben<! dürfte für das kgd. Theater 
eine Er!1:aufführung gcwefen ,fein, da Glucks ~Or
pheus" viele Jahre z.urück noCh im alten Teatro 
COIlStanze gegeben wurde. Gluck hat ,für Italien 
eine befondere gefchiihdiche Bedeutung, da er es 
war, der auf VeranlafIung Padre Martinis die 
Felloper zur Eröffnung d\:s ·herrlichen Biibiena
t'heaters in ,Bologna komponieren foH. Merkwür
digerweife hat diefe Oper: ,,11 triontfo di Clelia", 
die in Bologna 33mal wiederholt werden mußte, 
in lta.Jicn nicht den Anklang gefunden, als "Al
ccfie", die erfi vor 2 Monaten im ilq;l. Opernhaus 
in Rom wieder auf dem Spielplan war. Ein glän
zendes Publikum, leitende Perfönlichkeiten der 
Partei und des Staates, der Gouverneu~ von Rom, 
Prinz Borghelfe, Diplomaten, die. römifche Arifio
kratie, Mufiker und Küpfrler hatten fich ein
gefunden um "Orpheus und Euridice" zu hören, 
.der unter dem Dirigentenlbab von R. He ger 
eine herrliche Wiedergabe wurde. Die am be!1:en 
für diefe Oper geeigneten Stimmen waren aus
gewählt. M arg are te K,J 0 fe fang und fpielte 
den Orpheus wundervoll. M. Ce bot a r i war 
eine zarte und doch leidenfchaftliche Euridicc, 
reizend an Stimme und Gebärde war, V er a 
S eh I öde r s Cupido. Die ganz.e Auf.führung, 
ausgezeichnet Ibis ins Klein!1:e durchgedacht. Aum 
die choreographifche Ausgefialtung L i z z i e Mau -
d r i k s hatte wirklidt Außerordentliches gefchaffen. 
Das Spiel hielt die Zuhörer in atemlofer Spannung, 
die lieh in einen phrenet~fchen Jubel auslö!1:c und 
fowohl die Sänger, als den iMeifier des Orchefiers 
Heger mit Generniintendanten Ti et jen wieder
holt vor die Rampe rief. 

Ganz anders wirlkte am 2. Albend die Auffii.b.rung 
des "Fidelio". Auch !hier wurde wieder die Zu
fammenarbeit der Kündbler mit dem Regilfeur 
E d gar K I i t f ch hefonders !bewundert. M art a 
F u dt s hat den Fidelio mufllkaIifch und mim.icfeh 
mei!1:erhaft gefialtet, Fra n z V ö I k e r war ein 
herrlicher Florefian, Pro ha s ik. aals Pizarro bei 
guter Stimme und Spiel, ausgezeichnet fein durch
gearbeitet hatte J. v. Man 0 war d a feinen 
Rocco und hübfdt war Ca r JaS pie t t e r als 
Marcelline. Befonders große Bewunderung lö!1:e 
der Chor der Gefangenen, im Hafe aus und die 
~roße Arie des Floretllanim 2. Akt, aber das 
Höchllmaß der .Begeifierung. !aß:e die Wiedergabe 
der 3. Leonorenouverture aus, eine Meifierleifiung 
Hegers mit feinent Orchefier. Das Puhlikum hat 
gute 6 Minuten nam einent da capo verlangt, dem 
.;Hegeraber nicht nacbkam. Trotzdem aber wurde 
er am Schluß wieder und wieder hervorgerufen 
und das P'UbLi'kum wurde nkht müde durm leb-
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hafte Ovationen, ihm, dem Orchefler und den 
Sängerp ihre Dankbarkeit auszudrücken für diefe 
Meiflerleifiung. . 

Eine Erfiautfführung f,ür Rom hrachte der 
3. Abend mit Mozarts "Entführung aus dem 
Serail". Diefe reizende Spieloper des Salzburger 

. Meiflers, wie ja auch manche Oper des "Cavaliere 
det Speron .d'oro", ifl merkwürdigerweife in Italien 
recht fliefmütterlich hehandelt worden. Vielleicht 
fand fie auch bei diefem GalHpiel der Berliner 
Staatsoper nicht denaillgemeinen Anklan1\', den 
Gluck, Beethoven, Strauß und vollends Wagner 
gefunden haben. Nichtsdefioweniger wurde !lUch 
hier wieder die wunderbare Zufammenarbeit von 
Gefang, Bi,ld, <Darflellung und Sängennaterial be-

flaunt. Er n.a Be r ger fang unQ. [piehe eine 
vollendete Confianze, I r m gar dAr m gar t wal' 
ein reizendes Blondehen, Hel geR 0 s w a eng e 
fang mit wa;rmer Stimme die dankbare Rolle des 
Belmonte, Erich Zimmermann war' wie ge
fch~ffen in Spiel und Stimme für den PedriIlq und 
vol!lends ganz unübertreftflich war Man 0 war -
das Osmin. Das Kammerorchefler leiflete Her
vorragendes unter J 0 h . .s ch ü I e r. Die Bühnen
bilder harte Prof. Prä tor i 1I s mit R. K lei n 
gefchaffen, RCß'iifeur war andiefem Abend W Q I f 
V ö I k e r. Sänger und Kapellmeifler wurden fo 
lange vor die Rampe gerufen, bis der fich fchlie
ßende Vorhang das Zeichen des Verlöfchens der 
ILichter gab. Fortfetzung folgt. 

URA UFFUHR UNGEN 
LUnW1G HESS: "WAS IHR WOLLT" 

Heitere Oper in fünf Aufzügen. 
Urauff.ührung am Sta,dttheater in Stettin. 

Von Ern fr Bock, Stettin. 

Aucll die Dichtung (von und nam Shakefpeare) 
ifl von Heß, natürlich erhcblim z,u~ammengerafft 
zum Zwecke flarker mufiikalifmer Konzentration, 
frei ge1ta.I.tet wie etwa in den "Lufligen Weibern". 
Aber die Gefialtung mit wen Spannungen, ihrer 
Dramatik ifl werk treu geblieben; ein tatfädllich 
nam Mufik vel'1langender Vorwurf. Prof. Heß hat 
es gewagt. Seine Umuf,führung am Sonnta.g, den 
30. März im Stettiner Stadttheater hatte vollen 
Erfolg. 

Das \Vefentlime diefer neuen Oper liegt in der 
Rückkehr zur Melodie unter Verzicht auf die Vor
herrfchaJft des Orcheflers. 

Nach altern Vorhild wi~d dem Sänger wieder 
gegeben, was des Sängers ifl. Und das verfleht 
Heß, der ja felber aIs anerkannter GefangspäJdagogc 
von der Stimme he!1kommt. Er kennt ihre Mög
limkeiten und Wirkungen, ihre Sehrufumt und Be
.fonderheit. Hier hat er alles gefchickt ausgenutzt. 
Man me!1k,c die Liebe zur Melodie in der Treue 
aum zur kleinflen Form, ja, aus ihr .fetzt fich viel
fach das ganze Werk zufammen. Anfpremende 
Weifen ertönen, figurenrcich, fcharf charaikterifie
rend, weitgtÜpannte Melodiebogen halten Szenen 
zufammen, viel Erfindung und Empfindung klingt 
aus Enlfemblefz!!nen, von den Duetten - alivia 
und ViollQ.! ~ über Terzette rund Qual'\tettc - die 
"Weindlübchenfzenen" mit ilhrem pikanten Schwebe
rhythmus - bis zum Septett ü·ber dem Ohor. 
Buffo-Elemente find treffilich verwandt, Farb
mifchungen - pfarrer und Narr - überrafmen. 

Trotz - oder vielleimt gera.de wegen der -
Zurückhaltung des Ormeflers geht von diefem ein 
flarker und drnmatifch fehr belebender Reiz aus 
dadurm, daß in mehr begleitenden Teilen ein 
Kammerormefler in of.trna'ls kontrapunktierender 

Form den motivifchen Zufammenhang mit der 
fängerifmen Vorflellungswelt herflellt, dem an 
dramatifcll lbewegten Stellen - namentlich an den 
immer mit ,fimerem Inflinkt gefleigerten Aktfchlüf
fen - ein voLles Meiflerfingerorcheller belebenden 
Gegenfatz gibt. Autf diefe Weife alber verbleibt 
dem Sänger im wefentlimen der Vorrang. Auch 
ein Cembalo ifl vorhanden, das dem Akkornpagne
ment der rezitativifch bel1:andelten Szenerien gilt. 
An FaI1bcnreichtum fehlt es der Mufik nimt. 

Daß dem Werke ein :fo flariker Erttolg befchieden 
war, ifl nädlfi feinem Schöpfer ·der glücklichen 1n
fzenier,ung des Intendanten Dr. S tor z und der 
aufopfernden Hingabe der DarJteller zu verdanken. 
Dr. Storzens Regie hatte durm leichte Striche die 
Oper nom mehr 1);eflrafft, ,durch die Verwendung 
der· Drehbühne neue Möglichkeiten In der fchnellen 
VeränderUJllg der Szenerien, die fo weit mehr in 
den unmittelbaren Bli~punkt des Publikums rück
ten., gefunden und darni,t der Gruppe Spieloper 
für Stettin weitere Freunde gewonnen. Die Rollen
beJetzung erfchien aufs forgfältigfle durmdadlt. 
Der Herzog fal~d: in Kurt Ma r pUl" g eine 
wundervolle Verkörperung, die die gefanglichen 
Vorzüge des iKünfllers ins befle Licht rückte. Die 
Olivia geflaltete E r i k a Ho If f rn an n iiber
zeugend-, zum al auch in den drarnatifdlen Höhe
punkten ganz raus fim 'herausgehend. Ganz VOl"
zü.gilim M a; r t h a Her r In a n 11 als Viola-Cera
nio, alle Regifler vornehmer Darfie'lilung und klang
fmöner Gefangstiefe fpielen lalTend. M ra r i a 
Sc a r bat h war jedel" heiteren, aber auch jeder 
anfprumsvollen mulikalifmen Situation gewachfell; 
blendend die feilt pointierte und wunderfchön kul
tivierte Gefangslkunfi H u go M e y e l' - W e I -
fing s, der der Butffopartie des Narren mit rich
tigem Maß zu auffallendem Erfolg verhalf. Sdlau
fpieler~fche Glanzleiflung ,bot Ale x ra n der 
H e a f man n als Malvolio, während J 0 f e f 
Eng cd 'h ar d t und G e 0 r g Gel' ha r d tals 
Junker a,Be Regifler <liefer nicht ungefährlichen 
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Rollen aufs glücklichfrc zogeh. R i ch ar d Hol m 
~ einen Iblutvollen Seballian, H <a n n s S ch a e'
b< enden Vailentin. 

Mit feinem mufika1ifchen Fingerfpitzengefühl 
deutete Ha n s L ö wie i n die Partitur nach allen 
Sen'ten hin aus. Sofort fetzte der 6fs-Rhythmus der 
eellen Szene - es gibt kein VorIpiel- äußerfr 
befchJwingt ein, um ,diefe Frifche den ganzen 
Abend über zu bewahren. Zart unterfrrich da!> 
fpine Gefpinfr der Kammermufik das, was auf der 
Bühne mehr zu erraten als zu Jagen war, launig 
führte er den Wau-wau-Kanon, die Wein- und 
Sot\olieder vo1kstümlichen Charakters durch, die 
glänzend infrrumentierten Schilderungen wein.feliger 
Laune. Verblüffend war :die Wirkung der in An
lehnung an alte Kirchentöne eingebauten Orcheller
mufik um "Ehre iMatthLas". Gefchmt.lckvoHe Ko
Ilüme (I n geh 0 tl' g W ein f ch e n k) und be
Ilechend farbige BÜlhnendekoration durch 0, t t 0 

M a r k e r vollendeten die Wirikung der Oper als 
Ganzes. Inmitten der Künfrler und der Verant
wortlichen konnte fich der Komponill auf der 
BUhne für adde EhruI}gen und den Beifall bedanken. 

WILHELM PETERSEN: 
"DER GOLDENE TOPF." 

Uraufführung 
am HefIifchen ILandestheater Darmlladt. 

29. Mä.rz 1941. 
Von Paul Zoll, Darmfradt. 

"Frei nach E. T, A. Hoff"mann" ha,t Wilhelm 
Peterfen fich unter Mitwirkung von Walmer Schä
fer den Text feiner Oper geftaJltet. Der Goldene 
Topf wird zum SiMbad eines Lichtkuks: Das den 
Menfchen verlorengegangene Sonnenerbe kann in 
kultLfcher Schau wiedergewonnen werden. Um den 
Goldenen Topf gruppieren fich widerfrreitende 
Mächte: der Archivarius LindJhorfr und feine Toch
ter Serpentina als Hüter des Hei:ligrums und Ver
treter des Lichtreichs. Ihre dämoniJche Gegen
fpiderin ill die Rauerin, die das dunkle Reich 
vertritt. An beiden Welten hat der Student 
Anfelmus Anteil, der - zwar in geifrige Licht
bereiche gehörig -I noch den &unlklen Mächten 
verhaftet ifr. Die Rauerin bedient fieh bei ihrem 
Ringen um Anlfelmus der Tochter des Konrektors 
Pau1m\ll1ln, der - einer dumpfen, fpießbür,gerlichen 
Welt angehörend - nichts ahnt von dem Kampfe, 
in dem feine Tochter als \Verkzeu,g dienen muß. 

Anfelmus büßt feine Verllrickung in SchuLd mit 
der VerbaMung "ins !Krifra:H". Aus tietfrer Qual 
erwä.chll Anlfelmus neue Kraft, dartik deren das 
Lichtreich ihn der Rauerin entreißen, erlöfen und 
endgültig mit Serpentina verbinden fttaM. -

Peterfen gelingen zwei 1 y r i f ch e Höhepunkte 
von Ibefonderer Schönheit: ,das Quartett ,,0 Nach
tiga,ll" und das Liebeslied der Veronika. Erfl: all
mählich Jchwin~t fich die Mmfik (eine durchaus 
ei gen pe cf ö nl i ch e Ton.fprache I) dann zu 
frärkeren dramatifehen ImpuHen auf. Der d ra
m a t i fehe Höhepunkt liegt im vorletzten Bild 
im Kampf der Raueri,n gegen das Lichtreich um 
den ",ins Krifrall" gebannten AnfeJmus, einer Szene 
von fraJriker Wirkungl Die r.nfrrUJmentierujlg ifr 
fall frets ,fo, daß eine überdeckung der Stimmen 
vermieden wird. Die Führung der Singfiimmen 
zeigt (im Gegen.fatz zu mancher anderen zeit
genöiIifchen Oper) eine fehr erfreuliche, Weife Be
fchränkung auf die mittleren Stimmlbereiche. Sehr 
treffend ironiliert der Komponifi die fpießbürger
liche Welt. Seine fonll tonale Sprache verwendet 
inder KrillaHf,zene die Bitonalität zum Ausdruck 
der befoooeren Eigenart dicfer Situation. 

Die Uraufführung, zu der viele Gälle aus dem 
Reich gekommen waren, machte unferer Oper alle 
Bhre: Einen werikgetreueren Sachwalter als GMD. 
F r i t z iM e ch I e nb u r g hätte man lich fchwer
lich denken können. Alles war aufs Belle aus
ge~rbeitet und geriet inlfolgedeiIen gut. Die wahr
Lich nicht einfache Awfgalbe der Bühnenbilder hatu 
E 11 i B ü t t n e r mit Gefchick und Taikt gelöll. 
Die SpielJleitung bcforgte M a x Ha a s. Die gut 
klingenden Ohöre (a u ch eine Stärke des Kompo
n~fien Peterfenl) betreute Sie g fr i e d W i ck. 
H ein r i ch B I a fe 1 gab den Archivarius mit der 
nötigen lbimmliehen uoo darfiellerifchen Würde. 
He i 11 Z Ja n f fe 11 (Anfel1TIlIls) wirkte, wohl in
foLge kaum ülberfrandener E~kmnkung, noch zu 
matt. A n ton I n kam p, H ein r i ch Kuh n 
und E m m y K ü fr bewährten fich in den bürger
lichen RoLlen fehr gut. H i 1 d e gar d KI ei b er 
(Serpentina) fetzte den Liebreiz, ihrer fchön~n 
Stimme gegen die Dä.IDonie der Rauerin, die Har
r [ e t Se 1 i n mit der ganzen Ausdruckskraft ihrer 
großen fiimmlichen und darllellerifehen Mittel zur 
Ilärkfien Leifiung des Abends gefialtete. 

Es wurde für alle Beteiligten, vor allem albcr 
für den Komponillen Wilhelm Peterfen, ein großer 
Erfolg! 

KONZERT UND OPER 
BREMEN. Oper. "GudruII", Ballade von L. Ro
/elius ifr gelegentlich der Uraufführung in Graz 
ausführlidl in der ZFM befprochen worden. über 
Darmlladt, Magdeburg und Krefeld ifi fie nun auch 
nach Bremen gekommen. Das Texvbuch (vom Kom
ponillen feiM) nimmt den Lefer für fich ein und 

wirkt auf der Bühne außerordentlich fiark. Der 
Wurzelboden der Mufik ~fi die ~. Hälfte des 
19. JllIhrhuooerts. Das 20. Jahrhundert hat ihr 
weitherzige und külhne Harmonie in die Wiege ge
legt. Sie find für Rofelius' maleri'fchen Zwecks. 
Die Farlbi~keit des Ordiefiers tritt Ilark hervor. 
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Der Ausdruckswille, durch orcheftrale Untermalung 
jedem TE;xtwortc geredtt zu werden, ift intenfiv 
entwickelt. Dlldurchfehlen häufig die g.roßen 
BOg~n; die den Atem einer Tonfprache bilden. 
Oramatifehe Höhepunlkte find weniger auf lange 
Sieht angelegt, als durch dynamifehe Mittel ge
kennzeichnet. Die Singfrimme wird eigenwillig ge
führt. Wort und Ton find fo verfchmolzen, daß 
di .. Stimme als OrcheO:erinftrument wirkt. In lied
artigen Elementen (nEs iO: ein Schnee gefallen ... ", 
in Hartmuts Traumerzählung und feinem Sdlwa
nengefange) haben oie Klänge etwas BeO:eehendes; 
das lind fehr Ifchöne Epi:foden. Die dgenartige Ver
wendung de6 Chores feffelte. Als Ganzes iO: die 
Oper in ihrer, dem Stoffe entlfprechenden, nordi
fehen Herbe das Werk einer hochß:ehenden küntft
Jerifthen PerJ'önl'idlkeit; fie wirkt ~iefgehend auf 
d~n Hörer und fand darum raufmen&n Beifall. 
Sie war, von D 0 r n f e i f f aus Stuttgart als Gaft
regiffeur betreut, eine vortrdflime Leifrung. Mufi
kalifch hatte fie GMD B eck mit einer Sauberkeit 
und Präziuon einftudiert, fo oaß man allein fchon 
daran .feine helle Freude !halben konnte. Kam noch 
d~;r,u, daß er hei allem Schwung alles aus dem 
Werke herausholte, was auch im veriborgenO:en 
Winkel der Partitur O:eckt; eine Meifterleiftung. 

Dr. Kratzi. 

F RANKFURT/Main. Als erO:e rfe!l:liche Auffüh
rung im Mazart-Jahr 1941 hrachte die Frankfurter 
Oper oie Erftaufführung der "Titus"-Bearbeitung 
von Willy Mecklbam heraus. Mozart komponierte 
den von Metafrafio nach dem landläufigen Schema 
der opera seria mw fmlecht als remt gedichteten 
Text im Auftrage der Prager Stände in wenigen 
Taigen als fein letztes Wer:k: im Auguft vollendete 
er, bereits fmwer erkmnkt, die Partitur -' im De
zember ftarb er. Innerlich war er längft über diefcs 
Libretto hinausgewachfen, und wenn der "Titus" 
bei .feiner Uraufführung kaum einen Achtungs
erfolg errang, fo mag ·dies in erftel' Linie die Scl1uld 
des matten Textes gewefen fein, deffen Vorgänge 
nicht zu. feffeln vermögen. Audl Mozarts Genius 
kapnte diefern Buch keine Wirkungsmöglidlkeiten 
geben. Es hat nimt an Verlumen gefehlt, diefes 
letzte Bühnenwer.k Mourts zu neuem Leben zu 
erwecken: trotz der zahlreimel1 !herrlichen Partien 
der Mufik ift ilhnen kein Erfolg befmieden gewcfen, 
urud auch die Neuifaffung Will y Me ck h achs 
dürfte zum größten Leidwefen aller Mozartver
ehrer - und wer wäre kciner? - kaum .den ge
wünfchten Erfolg zeitigen. Meck!bach jft mit be
menkenswerter Pietät zu Werke gegangen: alloden 
gdchloffenen Nummern, den Arien, Duetten, En
fembles und Finali hat er überha.upt keine Bearbei
tung vorgenommen, fondern fie in der autoritativen 
Form !beibehalten; nur die Seccorezitative, die zu
dem wahrfmcinlim von einem Sdlü!er Mozarts hin
zukomponiert worden find, wtlroen wefen.lkh ~e-

kiirzt und dramaturgifm verkn.appt. Wenn audl 
die neue Oberfetzung des italienifchen Urtextes 
durch Meckbach im wefentlichen als .durmaus gliick
lieh empfunden wird, !o ift auch er einem hin und 
wieder recht typifchen Operndeutfch nicht entron
nen ("Sextus bleibe bei mir, rund du, Annius, des
gleichen"! I). 

Dic Neuinfzenierung hat He·r her t Deck e r 
'geleitet: ganz aus dem Inhalt der Partitur heraus 
hat er den ,fzenilfchlen Ablauf auf eine bft ftatua
rifche Ruhe in der fpal'famen Geftik der Darfteller 
geO:ellt, die nur an den dramatifch wimtigen Punk
ten zu gefteigerter Intenfität d~r Bewegung angeregt 
wird. Ein wundervolles Bühnenbild von Hel mut 
J ü r gen sgibt den das Auge beglückenden Rah
men. 00 t t 0 W in k I er mufiziert mit fein aus
gewogener Schattierung der Klangfarben echtcften 
Mozart. Die Reihe der Solifien umfaßt den manll
haft-ftrahlenden Tenor Jak 0 b S ab eis (Titus), 
die fdtönen Soprane I I f e Wal d (Vitellia) und 
Elifabeth ROlfenkranz (Servilia), den 
paftdfen Alt Mal' ion H u nt e n (Sextus) und 
den kultivierten Saßbariton C a r I E lb e r t (Pu'b
lius). Die Ohöre erfreuten d.urch klangideales Zu
fammengeben der Stimmen und anteil nehmendes 
Spiel. Herrlich klang das Orchefter. Ein fafl: aus
verkauftes Harus brachte dem Werk und der Wie
dergahe ftärlkftes Intereffe und danlkbaren Beifall 
entgegen. 

Hier erlebten wir auch eine der grandiofeften 
Infzenierungen von Verdis "Othello", die uns in 
einer 25jälhrigen Ikunftbetrachtenden Tätigkeit an 
den thein-malinifchen Biilhnen begegnet ift. Regif
feur ifr der t'heaterbefeffene Genera;\intendant H. 
M eiß n er, der hier mit letzter Intenfität die 
geniale Partitur Verdis zur Alktion des fingenden 
SchaU'fpielers geftaltet: dank Meißners unvorfl:ellbar 
intenfiver Prdbenarbeit, die keine Gefl:e, keinen 
Ton durm'iäßt, der fich nicht organifch und har
mon~fch in den Gefamtfpiela:blauf fügt, wird eine 
Wiedergabe er·reicht, die Ibis an die Grenze des 
theatralifdl Mögrimen voro:ößt. Man fpiitt .das an 
den Leiftungen jedes Darftellers -: vom Träger der 
tragend.en Rollen Ibis zum letzten Choriften. Einen 
fo von heißem IBlut durchglühten Othello, eine fo 
von tieffrer Mädmenhaftigkeit erfüllte Desdemona, 
einen fo von infernaImmer Bo.liheit aufgeftachelten 
Jago wird man wohl kaum wieder finden - eine 
fo bis in die letzten Zu'fammenhänge durchgearbei
tete Aufführun:g wird nur ganz felten zu fehen 
fein. Willy W,erner Göttig. 

HALBERSTADT. Der Spielplan unferer Oper 
hält eine beamtenswerte Höhe ein. Auif den "To
bias Wunderlim" von fafef Raas, der einen tiefen 
Eindruck hinterließ, folgte Verdis "Don Carlos", 
der hier noch unbekannt war, mit ftarkem Erfolg. 
Eine weitere Großtat war die Neuinfzenierung von 
Webers "Oberon" in der Bear.Oeitung von Ii ei 11. 
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r i ch Alt man n: Diefer Neufaffung ift eine 
klare Gliederung des Gefchehens durch Herous
arbeitung der Geftalten OIberons, Pucks und ,der 
Titania nachzurühmen fowie eine feine fprachliche 
Durchformung, für die der Frankfurter Dichter 
Ja r 0 f ch e k forgte. Die Dialoge werden bei
behalten. Durch eine gefchickte Umftellung fchließt 
die Faffung muGikalifch ,fehr befriedigend. Der 
Erfolg der Aufführung war groß. Ger h a r d 
H ü t t i g war allen Werken ein mulikalifch liche
rer und denkbar feinfühliger Betreuer. Auch den 
letzten Symphoniekonzerten verlieh er ein inter
effantes Gepräge. Außer Beethovens fechfter und 
achter SymIlhortie hörten wir mit W i I hel m 
K e m p f f am Flügel M ozarts A-dur-Konzert in 
entzückender Poedte des Vortrags' und, von L 0 r c 
F i f ch e r herrlichgefungen, drei gedankentiefe 
Lieder mit Orchefterbegleitung von Ca r I S ch a -
d e w i tZ als Uraufführung. Die kleine Sinfonie 
in G-du,r Werk 44 von Hans P!itzner erwu!1b fich, 
ausnelhmend zart ge'fpielt, v~ele Freunde. 

Ahfchließend Jei noch vermerkt, daß das Hal
berltädter Stadttheater unter Leitung von Inten
dant Jak 0 b Z i e g I e r nunmehr ganzjährig 
fpielt. Hel'ben Pätzmann. 

HAMBURG. Die Hamburgifche Staatsoper nahm 
Gch Albert Lortzings "Waffenlchmied" mit vieler 
Liebe an. Bühnenbild (K 0 n i ars k y) und Spiel
leitung (B ein I) .betonten unter Kar L Go t t -
ha r d s feindinniger muGkalifcher Leitung an die
fer romantifchen deutfchen Spieloper das bürgerlich 
Realiftifche. Darüber hinaus wurde der Neu
infzenierung ein gerüttelt Maß jenes buffonesiken 
Untertons mit auf den Weg .gegeben, der in 
Friedr. Wilh. Zieglers aus dem Jahre 1790 ftam
mender Lufrfpielvorlage, die Lortzing benutzte, 
aufklingt. Das 9. Konzert des Philharmonifchen 
Staatsorchefters befcherte mit Co nr a d H an f e n 
als Saliften eine fdtöne, männliche Darlegung von 
TJcbaikowskys b-moll-Klavierkonzert, und mit 
ReJpighis "Fontane di Roma" ftellte Eu gen 
J 0 eh. u meinen mulikalifehen Farbriß aus der 
impreffioniftLkhen Orchefterpalettc vor. Das vierte 
GaRkonzert der ,Berliner Pihilharmoniker machte 
unter Leitung von C I e m e ns Kr a u ß mit der 
El'ftaufführung eines Konzertes für Trompete des 
diefem tonangehenden Orchefterverband anogehören
den Dr. Hans Ahlgrimm bekannt; es ift ein Werk, 
dem man über den Weg einer fparfamen Infhu
mentation den Anlchluß barocker Clarin-Vorbilder 
an das technifch modern erweiterte Klangempfin
den dides 'Blechblasinftruments nachfagt. Im Mit
teLpunkt des 5. Konzerts der Berliner Philharmo
nik.er, mit Hans Kn a p p e rt s:b u,f ch am Pult, 
ftand der Vortrag des Beethoven-Violinkonzertes 
dureh Konzertmeifter E r i ch R ö h n. Das um 
eine vielfeitige Programmvermittlung feit jeher 
bemühte N 0 r d m a ·rk - 0 r ch e fte r machte unter 

o t toS t ö t e rau s Leitung mit einer interef
fanten ErJl:aufführung eines gebürtigen Hambur
gers bekannt, mit Ernfl Gernot Klußmanns har
monifch und melodifch eigenHändigem "Scherzo 
für Orchelter" Werk 21. 

Neben einer feffelnden Ausgr~bung, der um 
1700 gefchaffenen "Mattfhäus"-Paffion des in Celle 
früher amtierenden Georg KühnhauJen, vorgeftellr 
durch W a t t erG e ob h a r d t in der St. Jürgen
Kirche, belhauptete Gch Bachshoheirsvoll-vieHältige 
Paffion gleichen Namens in der traditionellen 
Hamburger St. Michaeliskirchenaufführung in der 
Karfreitagswoche unter E u gen Joch u m eberifo 
wie deffen "Johannis"-Paffion, die der St. Michae
liskirchen-Organift Fr i e dr i ch B r i n km a n n 
neben der größeren und bekannte'ren Schwefter 
dankenswerter Weife in einer wohleinftudierten 
Aufführung einmal wieder vermittelte. Nachdem 
Händels "Judas iMakkabäus" in einer zeitgenäf
Gfchen Bearbeitunog (S t e p h a n i) unter dem Titel 
"Der Feldherr" am platze als Neuheit vor kUt'Zem 
vorgell:eUt worden war, errang lieh eine andere 
Bear:beitung diefes Qratoriums, die Uraufführung 
des von C. G. Harke und Joh. Klöcking "Wilhel
mus von Naffauen" benannten gleichen Werkes 
gefteigerte Aufmerkfamkeit. Hier wurde der nord
deutfch-proteftantifche Gehalt der Mull grundfätz
lich von der Vorlage des englifchen Geiftlichen 
Moreli gelöft, zugunften des Freiheitsliedes der 
ftandrifchen, holländ~fchen und brabantifchen Völ
kenfchaften, die in .den Oraniern we heldifehe 
Perfönlichkeirsverkörperung fanden. Da die Be
ar.beitung fowohl textlich wie muftkalifeh forg
fähig eingerichtet worden war, unter Zugrundc
legung des "originalen" Händel, wie er in der 
ungekürzten Ausgabe der Händel-Gefetlfchaft uns 
überkommen ift, ,bedeutete die erftmalige VorfteI
lung durch W i I h el mB rück n e r - R ü g g e -
b er g einen weiteren auHchlußreichen volkstüm
lichen Gewinn dider unfterblichen M~lftk 'des 
großen deutfchen Meillers. Mit einer Johann
JoJeph Fux-Feier hatte lieh A d 0 lf D e t cl dan
kenswerter Weife die Aufgabegeftellt, den Steier
märker fowohl als einen ftrengen Kontrapunktiker 
wie als einen volkstümlich gebundenen und im 
prunkvollen Stil der Barockzeit muGzierenden 
Meiller der Töne vorzufteUen. Eine ganze Reihe 
kamm·ermu.Gkalifcher und foliftifcher DarbietUllßen 
unterft·richen während diefes Berichtsmonats (Mitte 
Marz bis Mitte April) die Reichhaltigkeit han
fifeher Mufizierfreudigkeit in ernfter Zeit. 

Heinz Fuhrmann. 

LUDWIGSHAFENa. Rh. (UA Wilhelm Peter
Jen, 4. Sinfonie D-d'ur.) Kar IF r i der ich, der 
Leiter des iLandeslinfonieorchefters Wefrmark (frü
her Saarpfalz), hat bisher alle Sin:fonien des in 
Mannheim lebenden und an der' HochSchule für 
Mufik und Theater wirkenden Wilhelm PeterJen 
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zur TJr.awffüiu-ung gebracht. Er· ficherte fich auch 
die Uraufführung der vierten Sinfonie in D-dur 
Werk 33, die jetzt im Rahmen zweier Sonder
konzerte zeitgenölmcher Mufik, die die Stadt Lud
wigshafen als Abfchluß ihres Konzertwinters ver
anll:altete, durchgeführt werden konnte. Das Werk 
zeigt wieder als Ganzes gefehen die für Peterfens 
Schaffen typifchen Züge, bringt im Einzelnen aber 
manche überrafchungen. Aus überlegener Gefamt
fchau find eine ungeheure Fülle mufika:lifcher Ein
fälle und Gedanken zu großartiger finfonifcher 
Ge.fchloffenheit gefügt. Die Themen zeichnen fich 
bei aller Weite durch Klarheit aus, ihre Prägnanz 
fichert dem Werk eine ungewöhnliche Durchfichtig
keit der Form.. Das eigene Leben ruber hat es aus 
dem Wefen der fchönen, gefanglichen Melodie. Es 
fetzt .fofort mit dem groß bogigen, fchönen erllen 
Thema im Horn ein, ein fehnfuchtsvolles, fchwel
geruch fchönes Streicherthema tritt im Kontrapunlkt 
dazu. In lebendigem Awffchwung leitet es in das 
dritte, Iyrifch-zarte Thema über. Der aus gelheim
nisvollen, Tremoli der BälIe auffteigende Durch
führungsteil fcheint mit feinen fcharfen Spannun
gen,' feinen kärnpferifchen Auseinanderfetzungen 
die wundervoll abgeklärte Heiterkeit der Thematik 
ins DramatiSche zu wenden, aber im Höhepunkt 
des Kampfes tritt fieghaft jubelnd der Chor des 
Blechs hervor und führt in die verkürzte Reprife 
und in' der breiten Coda zur Anfangsl1:immung 
zurück. Der langfame Teil gehört zum fchönl1:en, 
was Peterfen gefchrieben hat. Die fchönen Themen 
verraten innigen Zufanu-nenhang zur mufikalifchen 
Gel1:altung' der edel fchönen, .beglückenden... Welt 
der Lichtgeil1:er in Peterfens Oper "Der goldene 
Topf". Das Finale il1: ein von ,/l:arkem Elan ge
triebenes AHegro vivace, das aus fpritzigen The
men zu reichem Arabeskenwerk führt, unter Ein
beziehung der Thematik der erl1:en Sätze einem 
tragifchen Höhepunkt zul1:rebt, um dann in über
mütiger Entfaltung und in ,feillichem Auffchwung 
fieghaft jubelnd auszulklingen. In prachtvoller Zu
fammenarbeit erfpielten Karl Friderich und das 
Wel1:markorchel1:er .dem Komponil1:en einen durch
fehlagenden Erfolg. Stürmifch wurde er gefeiert. 

Als weitere Uraufführung hörte man die Kon
zertfaffung des Tonl1:ückes "Die Raben von San 
Marco" von G. Francesco Malipiero. Das raffiniert 
alle klanglichen Effek~möglichkeiten ,des modernen 
Orchel1:ers ausnutzende Werik malt die Vifion des 
l1:erhenden Venedig, deiien Sinnbild die Raben 
find. Es ,fand forgfame Wiedergabe und freund
liches Intereffe. Einen großen Erfolg .dagegen hatte 
der Magdeburger Max Seeboth mit feinem Klavier
konzert .cl-moll, das Kur t Ger ecke virtuos 
interpretierte. Aus unmittelbarem Gegenwarts
erleben gel1:altet überrafcht das Konzert fowohl 
durch di" klare Prägnanz der Themen, die kunll:
volle Art der thematifchen Arbeit, die Schönheit 
und Fülle des Klang\!s' und die wirkungsvolle Ver-

teilung der mufikalifchen Gedanken an den äußerl1: 
fchwierigert Klavierpart und ·das Orchel1:er. Von 
Theodor Berger intereffierten die "Nocturnes~ 
("Feierarbendl1:ücke") Werk 8 vor allem wegen der 
oft ans Phantal1:ifche grenzenden Beherrfchung aller 
orchel1:ralen Mittel. Es find f pontan gell:altete Im
prelIioJ1en aus S~adt und Land von oft feinem 
Stimmungswert, aber auch derh realillifcher Cha
raJkteril1:ik Von dem bedeutenden finnifchen Lie
derkomponil1:en Yrjo Kilpinen fang Ger haI' d 
H ü f ch die "Lieder um den Tod" Werk 62. Kar I 
H ö 1I e r fe/bl1: dirigierte feine bekannte PalIa
caglia und Fuge nach Frescobaldi Werk 25. Max 
Trapps wirkungsvolles Orchel1:erkonzert NI'. 2 

Werk 36 fchloß ,die Reihe der zeitgenölIifdlen 
Werke, die das Landesfinfonieorchell:er Wel1:mark 
in gründlich ausgefeilter, für den Leil1:ungsftand 
diefer Vereinigung das bel1:e Zeugnis aus.fl:ellender 
Wieder,ga-be unter der Leitung von Kar! Friderich 
erfch1oß, ab.. Carl J. Brinkmaun. 

o SLO: (Verdis "Requiem".) Die "FiJlharmoniesk 
Pel~ap" veranll:altete am 21. April 1941 in der 
Univerfitätsaula in Oslo eine Aufführwlg von 
Verdis "Requiem" Als Chor wirkte "Holters Kor
forening" mit; die Leitung hatte Lei f Hai vor -
fe n. Die Solil1:en waren G 1I n 001' M je 1 va 
(Sopran), Eva H a z t h 0 w (Mezzofopran), 
T h e 0 d 0 I' An d I' e fe n (Tenor) und E g i I 
No I' d s j 0 (Baß). 

Das trotz feiner Zugehörigkeit zur itaJienifdlen 
Kirchenmufik mit aller menfchlichen Glut und Lei
denfchaft des Südens erfiillte Werk l1:ellte an die 
nordifchen Mufiker hohe Anforderungen. 

Die getragenen, von tiefer Myl1:ik erfüllten Par
tien ,gelangen ""m hel1:en, ,fo z. B. das berülmlte 
"Recordare Jesu pie ... ", in das fieh Sopran und 
Mezzofopran teilen. In der gewaltigen Doppelfuge 
des "Sanctus" und in der Schlußfuge des "Ii:bel'.l 
me" hatte der Chor Schwierigkeiten, diefe füdlichen 
opernhaft dramatifdlen Höhepunkte zu geftalten. 
Dies lag in der Auseinanderfetzung der nordifchen 
formgebundenen Mufikauffaffung mit dn füdlichen 
Mufik!kultur begrüru:let. 

Technifch war die Aufführung hervorragend. Sie 
beweil1: die hoihe Entwicklung der Pflege auslän
difchen Mufikgutes in Oslo. 

Der l1:arlke Beifall am Ende des ausverk'3.uften 
Konzertes, dem auch viele deutfche Soldaten bei
gewohnt hatten, galt vor aHen Dingen der Sopra
nil1:in 'Gunoor Mjelva und dem Dirigenten Leif 
Halvorsen. Dr. Delhaes. 

REGENSBURG. überall aus deutfchen Landen 
klingt es wieder von dem unermüdlichen Schaffen 
auf mufikaliIchem Gebiete. Nirgends hat der Krieg 
die. deutfche Mufik:kultur irgendwie verdrängen 
können. Es wa,r der Wille des FÜJhrers, unfer Kul
turleben 'trotz des Krieges fich weiter entwidl:eln 
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zU fehen und wir dürfen heute, nach dem zweiten 
Kriegswinter, mit Genugtuung auf das übeml1 
blühende muukalifche Leben Deuclchlands blicken. 

Auch in Regensburg herrfcht ein kaum je ge
kanntes muukalifches Leben. Wir haben nicht nur 
alles Alte und Wertvol1e erhalten können, fondern 
wir dÜNen eine Reihe von Neueinrichtungen als 
befonderen Gewinn auch für eine fernere Zukunft 
betrachten. So hat der Oberbürgermeifter durch 
das verftärkte Stadttheater-Orchefter die Einrich
tung regelmäßiger S t ä d t i ~ ch e r Si n fon i e -
k 0 n zer t e getroffen. Die Leitung diefer Kon
zerte liegt in den Händen unferes Dr. Ru d 0 I f 
Klo i be r, der diefe Sinfoniekonzerte mit großem 
Gefchiek zur Durchführung Ibrachte. Wir hörten 
manche für Regensburg wertvol1e Erftaufführung, 
fo die "Finlandia" von Jean Sibelius, die "Kleine 
Sinfonie" von Hans Plitzner und für das letzte 
Konzert wurden uns noch folche von Karl Höller, 
WQlI-Ferrari und Refpighi verfprochen. Höhe
punkte diefer Konzerte waren die 2. Sinfonie von 
Brahms in B-dur, die 5. Sinfonie, e-rnol1 von 
Tfchaikowsky und die 8. Sinfonie, c-moll von 
Anton Bruckner in der Originalfaffung. Gerade in 
diefen Werlken zeigte Dr. KloLber fo recht, daß er 
ein herufener StabfUhrer ift. Seine Sinfonielkonzerte 
gehörten zweifellos zu den Höhepunkten un,feres 
ganzen mulikalj,fchen Lebens. Wir dürfen wünfchen, 
daß uns das kommende Jahr li.hnliches in gleicher 
Weife wieder befchert. 

Das zweite Ereignis, das uns auch als gIüd{
verheißend für die Zukunft begegnete, war die 
Aufführung von Jofel Haydns "Schöpfung" durch 
den Damengefangverein und den Regensburger 
Liederkranz (Singverein). Dr. Ern fr S ch war z
mai er, den wir aJs Dirigenten des "Collegium 
musioum" fchon des öfteren als befonders verdienfr
voll erwähnen konnten, führte das Werk zu einem 
großen Erfolg, ein Erfolg, der die drei Vereine 
zu dem Ent'fchluß führte, lich Quf immer zu einem 
Chorverein zu vereinigen, der udl die Aufgalbe 
fetzt, die großen Werke unferer Meifter regelmäßig 
zu pflegen. Ober 100 Jahre hat der "Regensburger 
Liederkranz" , deffen Ruf als Männergefangverein 
ja weithin klang, flch um ä.hnliche Werke verdient 
gemacht. A1ber im.mer walr 'es nur eine vorüber
gehende Erfcheinung und oft waren mehrere oder 
viele Jahre zwifchen zwei ,folchen Aufführungen, 
in denen lieh der "Liederkranz" mit dem ebenfo 
verdienten und faft ebenfolange beftehenden 
"Damengefangverein" vel'band, um ein folches Werlk 
zur Aufführung zu bringen. Inzwifchen Iil1Jd im 
"Regensburger Sängerbund" eine Reihe anderer 
Männergefangvereine herangewach,fen, die die frü
heren Aufgaben des "RegensJburger Liederkranzes" 
vortrefflich erfüllen können, Jodaß nunmehr in der 
neuen Vereinigung uch der "R e gen s b ur ger 
Li e.cl e r kr a n z" - diefen Namen wählte die 
neue Chorvereinigung als den des älteft'en der drei 

Vereine - ganz der PIJege gi'oßer' Chorwerke, vor 
allem von Oratorien, widmen kann. In Dr. Ernft 
Schwarzmaier hat die neUe Chorvereinigung einen 
Dirigenten gewonnen, ,dem die Dirigentenbegalbung 
angeboren ift, und von dem wir uns noch viel e1'
warten. 

Als dritte Neueinführung hat uch während des 
Krieges die Durchfiihrung der Wer k k 0 n zer t e 
der Süd d e 11 tf ch e n Zell woll e bewährt. 
über einzelne folcher Konzerte konnten wir fdIon 
frUher <berichten. Der v·ergangene Winter 'bramte 
nun wieder ein paar folcher Konzerte, davon eines 
mit dem verftärkten Städtifchen Orchefter Re!;ens-
burg unter Dr. R u d 0 1 f Klo i her, deffen 
Progral1'lmfolge Richard Wagner gewidmet war und 
einen Kammermulika:bend mit Profeffor F I' a n 7. 

D 0 r f müll e r aus München am Flügel, dem 
I. Konzertmeifter der Staatsoper-München H ans 
K ö n i g (Geige) und dem enften CelIofoIiften der 
StQatsoper-MUnchen Os wal d U h I (Cello). Es 
kamen die beiden Trios D-dur Werk 70 Nr. I von 
Beethoven und B-dur Werk 99 von Franz Schubert 
zur Auffülhrung. Zwi.fchen diefen beiden Weriken 
hörten wir die Sonate für 2 Klaviere zu 4 Händen 
in D-dur von Mozart, Ibei welcher lich Prof. F ranz 
Dorf müll e r mit Frau Her t haB 0 r fr zu 
befonders gUt .gelungener Wiedergrube verband. 
Diefen ernll:en Konzerten folgte noch ein heiterer 
Nachmittag, bei welchem wiederum das verftärllue 
Städti.fche Orchefrer unter Dr. Kloiber und zahl
reiche Mi·twirkende des Stadttlheaters die Vortrags
folge beftritten. 

Das Ende des Winters 'brachte uns noch die Ein
weihung eines neuen Sa·ales für intime Veranftal
tll11gen. Es -iftdies der Her zog f aal im alten 
Herzoghof, den die Reichspoftdirektion unter ihrem 
Präfidenten Eufebius WaJberer ganz in feinem 
ehemaligen Zuftan.de wieder herfteIlen ließ und den 
die Konzertleitung iBöffene~er-Feuchtinger mir 
einer erften Morgenaufführung "Deutfche MulLk 
und Dichtung" einweihte. Die Stunde war zwei 
Söhnen Regellsbul'gs ,gewidmet. Der Didlter 
G e 0 r g B r i t tin glas anläßlich der Feier .feines 
50. Geburrstagesaus eigenen Weriken, Meifter 
Fra 11 z D 0 r f iI1l Ü 11 er, der als Akademiepro
feffor in München wirkt, umrahmte diefe VorIClfun
gen mit Klavierwerken von Mozart und Schumann. 
Auch diefe Veranftaltungen in dem fo gewonnenen 
ganz vortrefflidien neuen Saal follen zur regel
mäßigen Einrichtung werden. Die näcWl:e Ver
anfta.!tung verfpricht uns eine Richard Trunk-Lied
ftunde. 

$Q können wir mit Genugtuung felbftellen, daß 
mitten im Kriege Regensburg zu vier neuen Ein
richtungen auf mulikalifchem Gebiete gekommen· ifi, 
die für die Zukunft dauerhaft gedacht find und 
von denen wir uns viel Gutes verfprechen können. 

Neben diefem Neuen .ging das Alte feinen ge-
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wohnten und doch immer wieder vortrefflichen 
Gang. Den MufIßtwinter' eröffnete in wahrhaft 
feftlidler Form GMD F.r a. n z A d am mit feinem 
N S - S i n f on i e - 0 r ch e ft e r mit ein= Sin
fonie-Konzert, das uns die Große Sinfonie in C-dur 
von Franz Schubert in einer alle Wlinfche reftlos 
erfüllenden AufführUng bot. Diefem großen Werke 
~ing die Mufilk für Orchefrer von Rudi Stephan 
und das Konzert für Violoncello von Max Trapp 
voraus. Der Sollocellift des NS-Sinfonieorchefters 
Phi I i p p Schi e d e zeichnete fich bei der Wieder
galbe des Trapp'fchen Werkes durch eine vortreH
liche Tedmilk aus. 

Der M u f i k ver ein Re gen s hu r g, der 
unter der ta~kräftigen Führung von Landgerichts
direktor W i 1 ih e 1 m S ch mit t freIIn, vel'lllittelt 
uns vor allem die wertvollen Soliften- und Kam
mermuiik-Konzerte in einer Auswahl, die uns alles 
Wichtige auch in Regensburg erleben. läßt. So hör
ten wir J 0 h a n n· e s S t rau ß .am Klavier mit 
einer Chopin-Skrjabin-Feier, E n r i c 0 Mai n a r -
d i, den Meiftercelliften aus dem uns !befreundeten 
Italien, Al fon s Füg e 1, den Tenor der Staats
oper München, M a x S tu r mals Pianiften und 
H i 1 deS eh e p pan von der Staatsoper Berlin. 
Befo~ders wertvoll war ein Ahend des S t roß -
Qua r t e t t s mit Beethoven cis-moll-Streichquar
teu und dem Streichquintett von W. A. Mozart in 
g-,inoll (Köchel Nr. 516). S t roß bewährte fich 
mit feinen Kameraden Hub er, H ä r t 1, Met z -
mach e rund H·a a ß als. eine Quartettvereinigung 
von voller Reife des ausgeglichenen Spiels und der 
vollendeten Ausdeutung. - Ein, .befonderes Erleb
nis war uns das K ö 1 n e r Kam m e r 0 r ch e ft er, 
das hier zum el'ften Male unter .feinem Dirigenten 
E r i ch K raa ck gaftierte. Ein Programm, das 
Monteverdi, J. S. Bach, J. Chr. Bach und Mozart 
umfaßte, zeigte uns, welch feinen Streicherkörper 
Erich Kraack fich in .feinem Kammerorchell:er ge
fchaffen hat. Die Wiedergabe der Werke war von 
einer nicht zu überbietenden Ausgeglichenheit und 
Feinheit, fodaß man von Herzen wünfchen möchte, 
diefes Kölner Karilmerorchefter recht hald wieder 
hier begrlißen zu dürfen. - Die Weihnachtsfeier 
des Mufilltvereins brachte uns einen Abend für alte 
Muftlk, den Li Stadelmann (Cembalo) und 
Her man n von B ecke rat h (Gambe) beftrit
ten. Die Weihnadltsfeiern in diefer ibefonders 
fchönen ahgeklärten Form halben fich· im Muiik
verein fchon fell: eingebürgert, fodaß man fIe nicht 
mehr milIen möchte .. Diefem lfdIönen Wei:hnachts
abend folgte ein Konzert des NS-Sinfonieorchefters, 
diesmal unter Leitung von Svaatskapellmeifter 
E r i ch Klo ß. Kloß zeigte fich als ein Dirigent 
von großer iLinie und als ein Sta!bflihrer, der in 
reftloferWeife die Wel1ke der Meiller auszudeuten 
wußte. Er brachte uns die Tondidnung "Don 
Juan" von Richard Strauß ~nd ,die 3. Sinfonie in 
cl-moll von Ariton Bruckner. Zwifchen diefen bei-

den Werken hörten wir das dritte Klavierkonzert 
von Beethoven mit 0 t t 0 A. G r a e f am Flügel. 

Ahnlim wie in anderen Städten veranftaltet die 
Konzertleitung BölIenecker-Feuchtinger in Regens
burg Meifrerkonzerte. Von odiefen feien zwei, der 
Celloalbend von Prof. Lud w i g Ho e I,f me r mit 
Lud w i g Fun k l/m Klavier und der Beethoven
abend von Prof. E 11 y N e y befonders erwähnt. 
Ludwig Hoelfmer, der unlbeftrittenc Meiftercellifi 
Großdeu~fchlands, !brachte ,die Solofuite in D-dur 
Nr. 6 von l. S. Bach, worin cr fich als unlibertreff
licher Meifter des Vortrages bewies. Ein befonderes 
Erlebnis war die Sonate in A-dur von Cäfar 
Franck, entzückend die 7 Variationen über "Bei 
Männern, welche L,iebe fühlen" aus der "Zauber
flöte" für Violoncello und Klavier in Es-dur von 
Beethoven. Bei der Ausdeutung diefes Werkes ver
band fim virtuofes Können mit letztem Nachfühlen 
der AbfIchten unferqs großen Meifters. - Der Beet
hoveniltbend Elly Neys war ein Erlebnis ganz gro
ßer Art. Hier zeigte fidl wi!l1dich .die "fchenkende" 
Klinftlcrin, deren Kunft einen Ifolchen Abend zu 
ein= Gottesdienft werden läßt. Die Sonate für 
Hammerklavier in B-dur, Wertk. 106 eröffnete den 
Abend. Ihr folgte die Es-dur-Sonate Werk 31 
Nr. 3 (Jagdfonate), während' die Waldfteinfonate 
in C-dur Werk 53 ,das Programm befmloß. Zahl
reiche Zugalben mußte die Künftlerin noch fpenden. 
Es war ein Ahend echter großer Klavierkunft und 
ganz .feltener, großer Begeifrerung und flir alle 
walhren MufIikfrcunde ein freudiges Erlebnis. 

Die "R e gen s Ib ur ger Dom f p atz e n" 
fmenkten uns in einem Weihnamtskonzert ,die Wie
dergabe alter und neuer Weifen, in deren Mitte fich 
das WeihnadItsliederfpiel "Ch~iftnaeht" von lofef 
H aas Wand. 

Die Si n g f ch u I e der S t a d t R e gen S -

bur g ift in wenigen Jaihren zu einer fell:gewohnten 
Einrichtung .gewonden, fo daß man den "Jung
gefarig", den die Singfchule alljährlich gegen Ende 
des SdIuljahres a.bhält, nicht mehr verfäumen 
möchte. Der Direktor der SingUehuJe, 0 t t 0 

SchI e er, zeigt fich als ein Meifter ,der Stimm
bildungskunft ,bei feinen· Zöglingen, zugleidI Glber 
immer wieder von neuem als ein gewand·ter Pro
grammgeftalter . Vom' einfadI!l:en Volkslied führt 
er ul1Sin feinem Programm zum großen Erlebnis 
einer Deunfchlandkantate. Das Programm war ein
geteilt in 6 Gruppen, die ,fieh benannten: "Walzer
lieder" - "Wer will unter die Soldaten" - "Al
tere SoldatenfliQge" -I "Der Sonne entgegen" -
"Triraro, der Sommertag ift odo" - "Dem ewigen 
Deu~fchland". Unter den Komponiften und Be
anbeitern der Volkslieder .feien Otta lochum, H. 
K. Scbmid, lofef Haas, Fritz Binder, Max Reger, 
Cäfar Bresgen, Karl Kraft, und vor allem Rudolf 
Eifenmann als der Komponift der großen Kantate 
,;DeutfdIIand" für vierftimmigen Kinder- und vier
fti.mmigen: Männerchor, Sopranfolo und Orehefter 
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genannt. Die adeinen und die großen Sänger, als 
welch letztere fich ,die C ho r ver ein i gun g 
R e gen s bur g verdient machte, wurden von den 
nach Taufeooen zählenden Zuhörern ftürmifch ge
feiert. . Der Saal war .co gedrückt voll, daß man 
wünfchen möchte, für folche und ähnliche Ver
anfraJrungen recht baLd einen größeren Saa.1 in Re
gensiburg zu befitzen. Den Führer der Singfchule 
Otto Schleer können wir zu dem vollen Gelingen 
feines "Junggefanges" von ganzem Herzen beglück
wÜndchen. 

Die Pflege unferer 0 per fchreitet unter der 
Leitung unferes Intendanten Ego n S ch m i d und 
der mulikalifchen Führung von Dr. Ru d 0 I f 
Klo i be r, unter gleichzeitiger .forgfamer Pflege 
der Ausftattung durch J 0 L i n d i n ger, erfreu
lich fort. Aus der großen Reihe der zur Auffüh
rung gebrachten Opern feien "Carmen", "Rigo
letto", "Barlbier von Sevilla", "Hochzeit des Fi
garo", "Zar urud Zimmermann", "Holländer" als 
bekannte Leiftungen unferes Stadttheaters erwähnt. 
Neu war eine Erftaufführung von "Tobias Wun
derlich" von lofef Haas. Die Aufführung der ja 
fchon ,bekannten Oper zeigte under Opernenfemble 
gleich zu Beginn des Winterihalbja!hres von feiner 
beften Seite. Die heilige Barbara fand in T r u d e 
Fr i f ch und der Holzfchuhmacher Tobias Wunder
lich in Er i ch Pro t z ein vortreffliches Paar für 
die beiden fuhrenden Rollen. Ihnen fchlolfen fich 
mit gleich .gutem Gelingen E I i f a b e t h Li tft i n g
L a n g e als Zigeuneribaribara und W i 1 hel m 
S t e ger als Bürgermeifl:er an. Dr. Fr i tZ Her
t e r ich hatte lich um die Spielleitung verdient ge
macht, während die mufi.kaJifche !Leitung in den 
Händen Dr. Ru d 0 I f Klo i b er s lag. Das Werk 
fand hier eine überaus günftige Aufnahme, die fich 
bei allen Wiederiholungen in der immer erneuten 
Begeifterung der Hörer zeigte. Ein befonderes Ver
dienft underes Dr. Ru d 0 I f Klo i b er ift eine 
Erftaufführung von Strauß' "Arabella" . Auch hier 
wirkten wieder Trude Frifch und Erich Protz neben 
Elifabeth Lifting-Lange als ausgezeichnete Pfeiler 
des Enfembles zum guten Gelingen. 

Auf den "Tobias Wunderlich" bereitete das 
Theater durch eine J 0 f e f Ha a s . gewidmete 
Morgenfeier vor, in welcher der Komponift einen 
Vortrag über die Entftehung feiner Oper hielt. 
Seinem Vortrag ging der Variationenfatz aus feinem 
Streichquartett Werk 50 in A-dur durch das Re
gensburger Ra n Ik - Qua r t e t t voraus. E r ich 
Protz und Trude Frifch machten fich um 
die Wiedergabe von Liedern des Komponitften ver
dient, wäihrend die CeIJiftin Li f e lot teL a n g e 
Sätze aus dem Divertimento für Violoncello allein 
Werk 30 !brachte. 

Der 60. Geburtstag von Dr. Ru d 0 I f B 0 d e, 
der mit ganz großer Feier in München ~egangen 
wurde, fand in einem Abend des Stadttheaters 
feinen Nachklang. Die Bodefchule :München ver-

anftaltete unter dem Titel "Melodie und Rhyth
mus" und unter der Ikünftlerifchen Gefamtleitung 
von Frau E 11 y B 0 d e einen Einführungsabend in 
das gefamte Aufbauprogmmm der Schule. Es war 
ein Abend, der nicht nur in den Darbietungen 
Auflockerung und letzte Vollendung der Wieder
gabe zeigte, ,foooern der auch die Gemüter der 
Teilnehmenden auflockerte und ihnen zu einem 
befoooeren Ereignis wurde. Wir find unferem In
tendanten Ego n S ch m i d für die vortrefflichen 
mußkali'fchen Veranftaltungen zu befonderem 
Danke verpflichtet. Guftav Boffe. 

W UPPERTAL. Die Spielzeit der Städt1fchen 
Bühne während des Winters 1940/41 wurde am 
22. September mit einer wohlgelungenen Auffüh
rung des "Lohengrin" eröffnet. Die Spielleitung 
lag in den Händen des Intendanten Dr. G ü n t e r 
S t a r k. GMD F r i t z L e h man n hatte die 
mufikalifche Leitung. Die anfpruchsvoUen Chöre 
waren durch M. M 0 m m f e n gründlich einftudiert. 
In den Hauptrollen taten fich hervor: H. Me I
ch e r t (Lohengrin), Frau Sv e d man n (Ortrud), 
H. Be r g (Tdramund), Ca pell man n (König), 
G. Bau m (Heerrufer). Lebensvolle Bühnenbilder 
fchuf A. Langenbeck für Mozarts "Don Juan", 
von T h e 0 Z i e g 1 e r mufikalifch umlichtig ge
leitet. Ein vollbefetztes Haus fah auch Bizets 
"Carmen". 

Fr. Lehmann machte uns mit R. Stephans "Mufik 
für Orchefter" heImnnt. Das tieffi.nnige Werk hält 
fich frei von der Form der finfonifchen Dichtung. 
Der Anfang bring~ feierliche Klänge von Todes
ahnung, der Schluß kündet heldenhaften Sieg. Be
herrfchend hervortraten die Hörner, fchöne Motive 
bringen Geigen und Celli. 

W. K e m p f f fpielte meifterhaft R. Schumanns 
a-moll Klavierkonzert. L. Ho elf ch e r hatte gro
ßen Erfolg mit dem "Konzert für Cello mit Or
chefterhegleitung" Werk 34 von M. Trapp. Nach
haltigen Eindruck hinterließen die kleine Sinfonie 
Werk 44 von H. Pfitzner, Fr. Schuberts Sinfonie 
Nr. 6 und die 4. Sinfonie von J. Brahms. 

. KammermUJIikalifche Genüffe . befcherte uns das 
H a n f e n - Tri 0 mit Beethovens G-dur-Trio 
Werk I; ,dem Trio C-dur Werk 87 von J. Brahms; 
dem Trio E-dur Werk 100 von F. Schubert. 

Neuerer Literatur - Trio a-moll Werk 50 von 
Tfchaikow/ky; Trio g-moll Werk 15 von Smetana: 
zwei typifchen Werken der national-ruf[j{chen und 
-böhmi!chen Kunfr - widmete fich verdienftvoll 
das S ch 0 e n m a k er - Tri o. Erfolgreiche Pflege 
fand auch .die geiftliche Mufik. Die von E r i ch 
vom Bau r 17 Jahre lang geleitete Kurrende 
führte uns erlefene Werke vokaler und inftrumen
taler Art vor von H. Schein, J. Ro/enmüller; G. 
Böhm, J. G. Walther, L. Bach . . Der Chor der 
Friedenskirche (Barmen) .fang ausdrucksvoll Sachen 

6 



Z E I T S C HR 1FT F 0 R .M U S I K Mai 1941 

von H. Schütz: 23. Pfalm für Chor, 2 Violinen, 
Orgel; ferner madtte er bekannt mit der Szene 
"Pharifäer und Zöllner", 3 gei1l:lichen Konzerten 
für Soloftimmen und OrgeL Starken Eindruck 
hinterließ ein neues Orgelwel'k von Fritz Reuter 
(Leipzig) über ein Motiv aus einem geiftlichen 
Kom:ert von H. Schütz. Die ältere Literatur war 

u. a. vertreten durch den wundervollen 98. Pfalm 
für Solofopran, Violine und Ol"gel von Buxtehude, 
den Orgeldialog von A. Banchieri (1565-17°7). 
Unfere Kirchenchöre traten uber den Rahmen ihrer 
gottesdienftlichen Aufgaben nicht hinaus. Die Auf
führungen 1m Theater wie im Konzertfaaf erfreu-
ten fich eines guten Befuches. H. Oehlerking. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE NACHRICHTEN 

Unter Vorfitz von Direktor Ern ft Ho h ne r 
tagte <ler Verwaltungsausfchuß der A r bei t s -
gern ein f ch a f tIn ft rum e nt e.n g ewe rb e 
in der Reichsmuflikkammer. Gefchäftsführer A. E. 
M art in berichtete Uber die Tätigikeit i.rn Ge
fchäftsjruhr 1940/41. Er konnte darauf hinweifen, 
daß auch in diefem Zeitraum die Ar.beitsgemein
fchaft ihre laufenden Aufgaben erfolgreich weiter
geführt hat. U. a. wurden im Auftrage des 
Präfidenten der Reichsmufikkammer für die Aus
rüftung der Kulturorchefl:er im Sudetengau Infuu
meute im Werte von rund RM 15°00.- befchafft. 
Zu den vordringlich kriegswichtigen Aufgaben, die 
der Arbeitsgemeinfchaft gefl:ellt lind, gehört ins
befondere die Mitwirkung an den im Rahmen der 
Truppenbetreuung durchgeführten Maßnahmen zur 
Befchaffung von Mufikinfrrumenten für unfere 
Feldgrauen. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
M ü n ch engedenkt des diesjährigen 150. Todes

tages Mozarts mit einer Mo zar t - F e fr w 0 ch e 
in der Zeit vom 3.- 13. Mai. Vorgefehen find 
zwei OrchefteJikonzerte unt~r Oswald Ka,bafl:a, 
drei Kammermuflikabende, die c-rnoll-Me!fe durch 
den Münchner Domchor unter Prof. Lud w i g 
B e 'r b e r ich, die "Zauberflöte" U:i1d "Figaros 
Hochzeit" im Nationaltheater. Des 25jähl'igen 
Todestags Max Regers gedenkt -die Stadt mit einer 
R e ger - F ei er, für die ein Konzert . des NS
Sinfonieorchefl:ers, ein Chorkonzett und ein Karn
mermulikalbend in Ausficht ftehen. Vom 8.-15. 
Juni wird dann die' Ibereits gemeldete Ton
k ü n ft I e r w 0 ch e durchgeführt. Auch die Kon
zerte ~n Schieißheim, die traditionellen Turm
mufiken und die Serenaden im Brunnenhaf der 
Refidenz werden wieder im Sommer ftattfinden. 

Die Oper in Fra n k tf u r t a. M. veranfraltet 
in diefem Mo:wrtjahr eine Mo zar t w 0 ch e vorn 
3.-14. Juni, bei der alle Opern Moza.rts zur Auf
führung kommen werden. Und zwar ift für 
"Titus" und "Idorneneo" die Beal'beitungdes 
Frankfurters Will Y Me ck ba eh gewählt, für 
"Don Giovanni" die überfetzung von Ge 0 r g 

. S ch ü n e m an n, und für, "Figaros Hochzeit" die 

.Überfetzung von Si ,g f r i·e dAn h eiß e r. Die 

mufi:kalifche Leitung liegt bei Fra n:z K ° n -
w i cf ch n y un<i 0 t t 0 W i n k 1 e r. 

Auch aus Jen a konunt die Nachricht, daß das 
Gedächtnis Mozarts und Regers !durch fefl:liche 
Mufiktage vorn 10.-1:3' Mai gefeiert wird. Der 
10. Mai bringt HausmufIlk mit kleineren Werken 
bei der Meifl:er, der 1 I. Mai ein Kirchenkonzert in 
der Stadtkirche mit Orgelwerken und Chören von 
Max Reger, der 13. und 14. Mai Lieder und Kam
mermu,fikwerke beider Meifte~, dargeboten durch 
L 0 re F i f ch er und ,das S t ru Ib qua r t e t t mit 
Ru<l 0 I tf V 0 I km an n. 

Stadt un<i Schloßverein 0 s na,b rück veran
fl:altet vom 4.-7. Mai Mo zar t zu Ehren ein 
K Q m me r m u f i k f e fr. Als Ausführende wur
den R 0 s I S ch mi d (Klavier), Sie g fr i e d 
Borries (Violine) und das Grazer Mozart
Qua r t e t t gewonnen. Den Auftakt des Feftes 
'bildet ein Vortrag von Profe!for Dr. Wer n er 
Kor t e - Münfl:er. 

Die Stadt Liegnitz mußte das .geplante Drae
fecke-Feft auf einen fpäteren Zeitpunkt verfchieben. 
So fiilhrte fie zunächft vom 21.-27. April ihre 
4. Li e g n i t zer M u f i k t Q, g e durch, deren 
Höhepunkt Haydns "Schöpfung" :bildete. Vom 
1.-8. Dezember in eine Mo zar t - Wo ch e 
geplant. 

Die Stadt K ö t h e n veranftaltete au~:h in die
fern Jahre ihr traditionellesB ach f e 11:, de!fen 
erfter Tag Händel gewidmet war. Der zweite Tag 
galt dem "heiteren Bach". Die Hallefche Vereini
gung für alte Kammermulik mit dem Leiter der 
Köthener Bachfefl:e Her man n M a t t hai am 
Cembalo ,bot unter MitwiJikung Berliner Künfl:ler 
und von Mitgliedern .des Leipziger Gewandhaus
orchefters das 3. Brandenburgifche Konzert, die 

. "Bauernkantate" und die "Kaffeekantate" . 
Die Stadt Ei If e·n ach gedachte ihres großen 

Sohnes auch in diefem Jahre mit feftlichen Bach
ta.g e n zwifchen .dem 21. März und dem 1 I. April, 
deren Höhepunkt und zugleich feftlichen Abfchluß 
die Matthäuspa!fion in St. Georg unter E r h a r <l 
Maue l' s b e'! ger bildete. An na Mari a Au
genlbein-Leipzig (Sopran), Herttha Böh
m er -. Dresden (Alt), Ha n s - 0 la f H u <l e -
man n - Berlin (Baß) und Ern ft U n ger - Sal
zungen (Tenor) waren vortreffliche Helfer 'Zu dem 
vorzüglichen Gelingen der Aufiführung. , 
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Die B e r I i n e r Ku n fi w 0 ch e n I 9 4 I wer
den als Kammermufikfefl: vom 12.-25. Mai durch
geführt. ZahJ,reiche führende deutfche Künfiler 
.ha.ben ihre Mitwirkung zugefagt. Neben bekann
ten klafIifchen Werken der Kammermufik und des 
Gefanges erklingen auch feltener zu hörende Wenke, 
wie das Italienifche Liedel'buch und die Mignon
lieder von Hugo Wolf, der Liederkreis von Ro
bert SdJUmann, die "Worte des Erlöfers" von 
Jo/el Haydn, das Oktett von Franz Schubert und 
das Trio e-moll von Max Reger. Hans P/itzners 
fodben erfchienene Klavierfiücke, die er Walter 
Giefeking widmete, werden in Anwdenheit des 
Meifiers im Rahmen diefer Fefl:veranfialtung von 
Wal t e. r G i e fe kin guraufgeführt. 

In der G r a;b h e - W 0 ch e, die Bochum vom 
22.-29. Juni plant, follen auch mufikaJifche Werke 
. aufgeführt weroen, die in Verbindung mit dem 
Schaffen GralJbes fiehen. So wi~d Augufl Wewelers 
fymphonifche Dichtung "C. D. GraJbbe" die Fefi
woche eroofnen. Als Abfchluß ifi ein Fefl:konzert 
mit zeitgenöfIifcher Mufik vorgefehen. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die D e u t f ch e B I' ahm s - G e fell f ch a f t 

hat gelegentlich einer kürzlichen Umformung 
Staatsrat Dr. W i I h cl m F u r t w ä n g I e r die 
Präfidentfchaft übertragen. Der Vorl1:andfchaft ge
hören fernerhin an Staat~nifier a. D. S ch m i cl t -
o t t , Prof. Dr. Fell i n ger, Dr. S ch ü n ~ -
man n und OberregieruIlßsrat Dr. Mich e 1 -
man n. Gefchäftsführendes Vorl1:andsmitglioo ifi 
o s wal d SchI' e n k. 

In S a I z bur g wurde zum Zwecke der einheit
lichen Lenkung ,des l1:ändig wachfenden Muftk
lebens der Gauhauptfiadt ein K 0 n z e ,r t amt ge
Schaffen, defIen Leitung hei dem Direktor des 
Mozarteums Dr. Eibe r:h ar d Pr e u ß n e I' liegt. 

In Danzi.g wurde unter Dr. Goergens 
eine "Gemeinfchaft für alte Mufik" gegründet. 

Aus Anlaß der Verteilung der Kunfipreife des 
Reichsgaues Oberdonau teilte Reichsminil1:er Dr. 
Goebhels mit, daß auf Wunfch des Führers das 
herrliche Barockfl:ift St. Florian auch künftig ein 
befonderer Hort ·der Brucknerpflege fein wird. In 
diefem ZufammenhaIIß wil'd der D eu t f ch e 
B ruck ne r - B und Seinen Sitz nach St. Florian 
verlegen. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTS WESEN 

Der Reichsminil1:er für WifIenfchaft, Erziehung 
und Volksbildung Bernhard Rufi erhob Jo®en in 
,einem feierlichen Akt a.m 23. April die S a I z
bur ger Hochfchule für Mufik "Mozarteum" zur 
R eich s hoch f ch u I e für Mu&ik. 

Das Landeskonfervatorium zu Lei p z ig wurde 
focben zur S ta a tl i ch e n Hoch f ch u I e für 
Mud' i ~, Mufikerziehung und. darl1:ellende Kunfi 

erhoben. Den feierlichen Fefiakt diefer Erhebung 
vollzieht Reichsminifier Dr. Rufi Anfang Juni. 

Die neu begründete R i ch a r d W a g n e r
S ch u I e zu D e t mol d fchreitbt für das laufende 
Jahr zunächfi 6 Lehrgänge aus, die mit dem Werk 
des Bayreuther Meil1:ers vertraut machen. . Ein 
Sonderlehrgang vom 5.-13. Juli zieht darüber 
hinaus auch Mozart, Schumann und Verdi in ihrem 
Verhältnis zu Wagner in den Kreis der Betrach
tung. Bei diefem Lehrgang werden fprechen:' 0 t t 0 

D a u ,b e über "Leben und Werk Rich. Wagners", 
Prof. Dr. J 0 { e f Müll e r - B I at tau - Freiburg 
über "Germanifches Erbe in Richard Wagners 
Weliken", Prof. Dr. Wolfgang Golther
Rofl:ock über "Die Bedeutung der Quellen:forfchung 
für Richard Wagners Dichtung "Der Ring des 
Nvbelungen", Prof.Dr.Hans Joachim Mofer
Berlin über "Die Meifierfinger von Nürnlberg", 
Dr. Er. i ch Val e n tin - Salzburg über "Wagner 
und Mozart", Prof. Dr. Ern fi Bück e n - Köln 
Ülber "Wagner und Schumann", und Dr. 0 t t 0 

zur Ne d den - Weimar über "Wagner und 
Verdi". 

Die der Staatlichen Hochfchule für Mu.fik zu 
W e i mal' ang,egliederte T h e a tel' d' ch u I e wiro 
künftig in Vel'bindung mit dem DeutJchen Natio
naltheater weiter ausgebaut und. wird 'dann die 
voll1ländige Ausbildung für Oper, Schaufpiel und 
Opernchor umfafIen. 

Im Zuge des weiteren Ausbaues der von Prof. 
B 0 eIl geleiteten SchI e f i f ch e n La n des -
m u f i kf ch u I e übernimmt GMD Phi I i p p 
W ü 11: mit Beginn des Sommerfemefl:ers eine Diri
gentenklafIe fo~ie die Leitung der alljährlich im 
Juni fiatofindenden Sonderkurfe für Dirigenten 
(Oper und Konzert). Für die damit vel'bundenen 
Proben und Konzerte .fieht das Orchefier der 
Schlefifchen Phi I haI' mon i e zur Verfügung. 
Für den Herbfi il1: die Eröffnung einer S ch au -
f pie 1 f ch u I e unter Leitung des GenerQlinten
danten der Städtifchen Bühnen H ans Schi e n ck 
vorgeSehen. Die Opernfchule wird durch Anglie
derung einer 0 per n ch 0 I' f ch u I e erweitert. 
Außer den angefehenen Gefangslehrikräften der 
Landesmufikfchule Kammerfängerin Mal' gar e t e 
Sie m sund Ger h a r d Bel' t e r man n fiehen 
hierfür· in KM Fra n z Rau und Oberfpielleiter 
H ein z Rück e r t und der Ballettmeil1:erin der 
Städtifchen Bühnen K ä t h e H 0 P P e hervor
ragende Lehrkräfte zur Verfügung. In den Lehr
körper des Seminars für Mufikgefchichte wurde für 
den I. April 1941 Dr: Erich Doflein-Frei
burg berufen. 

Der neue Direktor des MufikwifIenfchaftlichen 
Infiituts· der Univemtät G r a z Prof. Her bel' t 
Bi I' t n e I' fpmch in feiner Antritts-Vorlefung über 
"Das Erklären mufikalüfcher Kunfiwerke". 

Die Sta.dt L ü n e n i. W. verkündete foeben im 
Rahmen eines MufLktages,. Qn dem die gefamten 
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muftkalifchen Kräfte der Sta,dt teilnahmen, die 
Eröffnung einer M u f i k f ch u I e für J u ge nd 
und Volk. 

Die Hochfchule für Theater und Muftk der Stadt 
Man n h e i m wurde als edle deutfme Homfmule 
eingeladen in der Zeit vom 18. April bis 2. Mai 
für unfere Soldaten im :befetzten Frankreim ein
fchließlim Paris zu muftzieren. Das Hauptwerk 
der Veranfl:altungen bildet die Volksliedkantate 
"Von edler Art" von Wilhelm Peterfen. Die 
künfl:leri{me Gefamtleitung liegt bei Direktor 
Ras be r ger. Als SoIi1l:en werden Kar I von 
BaI t z (Violine) und M a x S p i t zen be r ger 
die Künft1erfchar begleiten. 

Mit einer vortreWimen Aufführung der "Zau
berflöte" unter Leitung von Staats-KM Ku r t 
S tri e g I erlegte die Opernfmule des Konfer
vatoriums der LandeShauptfl:adt D res den zum 
Semefl:er.fmluß Zeugnis von der 'hohen Leifl:ung der 
Sdtule ab. 

In einem Kammerkonzert des St<tat9konfervato
riums für Muftk zu W ü r z ib urg . hörte man u. a. 
eine Suite für Klarinette und Klavier von Hanns 
Schindler, dargelboten durm Prof. G u fl: a v 
S te i n kam p und den Komponill:en. 

Ern fl: M e y e r - 0 I b e r sie ben hatte mit 
einem Kammel1muftkabend mit eigenen Werken an 
der Stätte feiner WiDkfamkeit, ,der Hoehfchule für 
Muftk zu Weimar, großen Erfolg. DaJbei erlebte 
fein Liederzyklus "Sonette der Verfchmähten" 
durm die Dresdner Sängerin Elf r i e d e T röt -
fehe I eine ausgezeichnete Uraufführung. 

Das KOl1Jfervatorium und Muftkfeminar der Stadt 
K a f f e I (Leitung Dr. R i ch ar d G r e ß) befchloß 
das Winteriemefl:er mit einem Kammerkonzert, bei 
dem das durch Lehrkräf.te verfl:ärkte Ormefl:er und 
der Frauenchor des Konfervatoriums unter Dr. 
Hans Georg Schmi.dt Werke von Locatelli 
und Haydn, das "Stabat mater" von Pergole/i und 
an zeitgenölIifchen Werken eine Orehefl:er-Suite 
von Bruno Stürmer und die "Abendkantate" von 
Karl Schüler ausgezeichnet zur Wiedergabe bramten. 

KIRCHE UND SCHULE 
Der T horn an e r m 0 r begann Ifeine Winter

anbeit mit einer Bach-Feier in Leipzig und anfehlie
ßenden Konzertreife im Herbft, die ihn über 
Chemnitz, Nümberg, Darmfl:adt, FranlMurt, Karls
ruihe, Heidelberg, Stuttgtrt, München nach Linz, 
Wien, Prag und Dresden führte. Er fang hierbei 
~um großen Teil geifl:lime Konzerte in Kirchen; 
wo dies wegen Verdunklungs-Smwierigkeiten nidtt 
möglich war, ;fang er in Sälen .geifl:liche und welt
liche Gefänge. In der Vorweilhnachtszeilt fang der 
Chor in mehreren ßroßen Indufl:rie-Betrieben und 
in einem KdF40nzert im Gewandhausfaal "Weih
nachtslieder". In der überfüllten Thomaskirche 
wurde außer einem Abend mit Weihnachtsliedern 
zweimal das Weihnachts-Oratorium von Bach vom 

Chor gefungen. Das neue Jahr brachte neben einer 
Mitwirkung im Gewandhaus-Konzert, bei dem 
Ghöreaus "Phoebus und Pan" von Bach und Ma
driw.tle von Monteverdi gefungen wurden, und 
einem MelIe-Empfang im Rathaus, auswartlge 
Konzerte bei den IG-FarbweDken in Leuna und in 
der Philharmonie in Berlin, wo zunämfl: eine Mo
tette von Bach und danach ·die Fell:- und Gedenk
fprüme von Brahms und im zweiten Teil alte 
Madrigale und Lieder der Romantik gefungen 
wurden. Eine einzigarti,ge Aufgabe wurde dem 
Thomanermorim März übertragen, infofern, als 
die Eie k t r 0 I a - G ef e llf m a .ft die ganze 
M a t t h ä u s - P a f f ion Bachs auf Smallpatten 
aufgenommen hat. Diefe enorme Arbeit wurde 
unter Mitwirkung hervorragender Solill:en inner
halb einer W ome bewältigt. In der Karwoche 
wurde die Matthäus-PalIion außerdem zweimal in 
·der ausverkauften Thomaskirme unter Leitung voh 
Thomaskantor Prof. Ra mi n gefungen. Neben 
diefen großen Aufgaben hat der Chor allwödtent
lich regelmäßig Freitag und Samsta,g die Motetten 
gefungen und an den Sonntagen früh um 1/210 Uhr 
im GottesdienIl: eine Bach-Kantate in der Thomas
kirme, die außerdem als Reimsfendung einmal 
monatlim übertragen wurde und auch in Zukunft 
übertragen werden wird. 

In der Liebfrauenlkirme zu Ba.d Cannll:att er
klang foeben unter Leitung von Alfons S mrn i d 
Jofef Haas' Oratorium "Das Lebensbild Gottes" 
nam Worten von Angelus Sileftus, für Sopran-. 
Alt- und Bariton-Solo, Frauenchor, gern. Chor, 
Ormefter und Orgel. 

Der S i n g k r a n z . H eil b r 0 n n brachte als 
IO. Karfreitagskonzert das Requiem von Mozart 
unter Leitung von Dr. Ern Il: Müll e r mit Elf e 
DomIberger, Trudel Smöllkopf, Her
b e ,r t W i ef .j n ger und E u gen G r i m mals 
Solifl:en zur Aufführung. 

Der Kirchenmor der St. Jakobuskirche zu Chem
nitz brachte mit Mitgliedern der Städtifchen Ka
pelle unter Leitung von Kur t S tel z e tr Bruckner. 
f-moll-Meiie zu einer ausgezeichneten Wiedel'1gabe. 

Einen interelIanten Querfmnitt durch die Ent
wicklung der Kirchenmuftk von der K:lalIik bis 
zur Gegenwart bot ein Konzert des Straßburger 
MÜDftermors unter Dom-KM Prof. AI f 0 ri s 
Koch. 

Zu einem ,bedeutfamen mufrkalifchen Ereignis 
für Merfeburg wurde eine Händelfeier im DOm 
unter Leitung von Dom-Organill: E b e rh ar d 
Eßrich. 

In einer Geill:1ichen Albendmuftk im Peti-idöm 
zu Bautzen unter Leitung von Domorganifl: Horft 
Sehn eide r !hörte man am Karfreitag neben Bach 
und Reger Sigfrid Karg-Elerts PalIionskailzone 
"Die Grablegung Chriili". -

J. S. Bachs JohannespalIion erklang an den 
Ofl:ertagen u. a. in der Berliner MarienkirChe unter 
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Ha n s Ge 0 r g Gör ne r, in der Ha~ptkirche 
St. Michaelis zu Harrnburg unter Kantor F r i e cl -
rich Brinlkmann, im Kölner Bach-Verein' 
unter Prof. Mich a el S ch n eid er, durch den 
Ludwigshafener Domchor unter UMD Prof. Dr. 
H. M. Pop p e n, in ·der Vereinigten Mufrkalifchen 
und Singakademie KönigSlberg unter H u go H a r -
tun g. Die h-moll-Melfe brachte u. Q. der Kalfe
ler Lehrergefangverein mit der Staatskapelle unter 
Dr. Roh e r t ,L a u g s, der Dortmunder Bach
Verein und der Mufikverein Gütersloh unter KMD 
Ger a r d B unk - Dortmund zur Aufführunß' 

Die Karfreitagsfeier des Katharinenkirchenchores 
zu Zwickau unter P a ulK r ö h n e ließ Bruckner, 
Reger und Joleph Haas zu Worte kommen. 

In der Karureita.gsfeier der Friedenskirehe zu 
Dresden karnen u. a. Orgelwerke von Paui Kraule 
zur Wiedergabe. 

Der S a 1 z bur ger Dom eh 0 r eröffnete das 
Mozart-Gedenkjahr mit einer feO:lichen Aufführung 
der "Krönungsmelfe" und einiger Motetten des 
SaI2Jburger MeiO:ers unter Leitung von Prof. 
J 0 f e p h Me ß n e r. 

Joleph Haydns "Sieben Worte des Erlöfers am 
Kreuze" für zwei Violinen, Viola und Violoncello 
Ipielte .das S t r u b - Qua r t e t t in ,der 10. Ge
wandhaus-Kammermufik zu Leipzig. 

Paui Gerhardts geifrliehe Rhapfodie "Deutfche 
Palfion - deutfche OO:ern" fü'r Aldolo, Ohor, 
OrcheO:er und Orgel Werk 24 kam in der neuen 
Textfalfung (Hernn. Gocht) und der Bearbeitung 
für Soloalt, Chor und Orgel am Karfreitag in der 
Laurentius-Kirche zu LichtenO:ein i. Sa. zur Auf
führung. KMD J. S ch u I ze brachte mit dem 
Kirchenchor ,der Laurentius-Kantorei, der AltiO:in 
1. R i ch t e r - R u t tl 0 tf f und dem Chemnitzer 
Or~aniften H. T hör ne r das Werk zu tiefgrei
fender Wirlkung. In feiner 237. Orgel-Feierftul1!de 
fpielte Organift Ger a rd B unk in Dortmund 
auf der Ongel der dortigen Reinoldi-Kirche Orgel
werke VOll Paui Gerhardt aus Werk I, 14 und 17. 

PERSöNLICHES 
Der bisher an den Lübecker Bühnen tatlge KM 

H 0 r ft S ch 11 eid e r wurde mit Beginn der neuen 
Spielzeit in gleicher Eigenfchaft nach Königsberg 
verpflichtet. 

Der bisherige Intendant des Stadttheaters Außig, 
,A I f red Hut t i g, wurde mit der Leitung des 
Ttheaters in Metz be~raut. 

Der KomponiO: Dr. Ego n Kor n au t herhielt 
einen Ruf als Lehrer für Mufiktheorie an die 
Staatsakadernie für Mufilk und darfteIlende KunO: 
in Wien. 

Geburtstage. 

Der belkannte Komponifr Ca/imir von Palzthory, 
der Schöpfer von Karrnmermuflkwerken, Liedern 
und mehreren Opern, von denen "Die Prinzelfin 

auf der Erbfe" und "Die drei ßerechten Kamm
macher" am ftäi1kften bekannt gewo~den find, 
wu.,de am I. April 65 Jahre alt. 

Pa u I Z f ch 0 r I ich, der einftige Mufikbetrach
ter der "DeuDfchen Zeitung", wurde am 8. April 
(15 Jahre alt. Durch feine aufrechte deullfehe Ge
finnung, die all fein Schreiben und Handeln be
O:immte, hat er fich große Verdienfte um die Rein
haltung der deutfchen Muflk in den Jahren der 
Nach!kriegszeit erworlben. Seine Schrift "Mozart
Heuchelei" hat Ifeinerzeit großes Auffehen erregt. 
Als mufik:difch Schaffender trat er mit Opern,Sin
fonien und Streichquartetten Jlcrvor. 

Am 9. Mai feiert Dr. EI iI a b e t h Je a n e t t e 
Lu i n in Rom ihren 60. Gdburtstag. In Nürnberg 
geboren, lebt die hochgefchätzte deutfche Wilfen
fchrufderin :feit Beendigung ihrer Studien (fie pro
,movierte bei Geheimrat Dr. Sandberger-München) 
in Rom als Mitarbeiterin an einem umfalfenden, 
,von Mulfolini felbft ins Leben gerufenen wilfen
,fchaftlichen Wer1k über alle im Auslande tätig 
gewefenen italienifchen Mufiker. Diefe Arlbeit hat 
1ie auch auf viele Forfchungsreifen geführt. Wir 
,fenden urufrer Mitarbeiterin Iherzliche Wünfche zu 
ihrem Jubeltag. 

Der Direktor der Folkwangfchulen zu Elfen, Dr. 
He rma.n nE r pI, wurde am 23. April 50 Jahre 
alt. Neben feiner ausgezeichneten pädagogifchen 
Wirkfamkeit kennt ihn die MuGkwelt vor allem 
als KomponiJl: zahlreicher Klaviermufiken, Streich
quartette, der Chorwerke "Die himmlifche Ernte" 
und "Sternenreigen". Auch zahlreiche größere und 
kleinere Männerchöre entflammen Ifeiner Feder. Zu 
mufikpädagogifchen Fragen äußerte er lieh in feinen 
"Studien zur Harmonik- und Klangtechnik" und 
in feiner "Lehre für InO:rumente und InO:rumen
tation". 

Den 50. Geburtstag feiert am 4. Mai der zur 
Zeit im Felde ftehel).de IM[) W i I hel m N ehe, 
der Leiter des fiädt. Gemi.fch.ten Chores Siegen und 
ftaatl. Mufikfachberater b. d. Regierung in Arns
berg. 

Todesfälle. 

t ,der Leiter des Städtifehen OreheO:ers Eifenach, 
MD Wal te rAr m b ruft. Mitten aus reichftern 
Schaffen nahm ihn plötzlich ein Herzfchlag. Arm
bruO: hat fich weit uber Deutfchland hinaus durch 
feinen hohen künftlerifchen ErnO: einen Namen ge
macht. Er wurde im Jahre 1882 in Hamburg gdboren, 
O:udicrte an der Hochfchule für Mufik in Sonders
ha.ufcn und wirkte dann zunächft als Organift, 
Lehrer und Leiter des Brahms-Kon{ervatoriums in 
Harnburg. Als KapellmeiO:er des Philharmoni!fchen 
Ormefters in Dresden trat er dem jiidifchen Ein
fluß in der Mut6.k mit Nachdruck entgegen und 
wurde 1922 als Leiter des Städti:fchen Orchefters 
nach Eifenaehberufen. Hier leiftete er ganz Außer
ordentliches. Sein Weber-, fein Beethoven-, fein 
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Schubert- und rfein Brahnnsfeft weckten weiteften 
Widerhall. Auch die Moderne pflegte er fehr ftark, 
wenn auch feine hefondere Vorliebe Beethoven 
und Brahms ge!hörte. Durch d'einen Tod wird die 
Arbeitsgemeinfchaft Mulikverein - Städtifches Or
chefter rbefonders ftarlk: betroffen, deren Symphonie. 
konzerte er leitete. Den bek'.lnnten Wandelhallen
konzerten verftand er, durch, wertvolle Programme 
einen den Durchfchnitt weit überragenden Cha
rakter zu geben. So wird fein Tod in der Mufik
welt, vor allem Mitteldeutfch'lan·ds, aufs fchmerz
lichfl:e empfunden werden. 

M'.lrtin Platzer-Eifenach. 
Von nun an wird unter ,den Namen der regel

mäßigen Rätfellöfer einer ftJhlen; Studienr;tJt 'p a ul 
D ö g e in Borna (Bez. Leipzig) ift a.m 15. Februar 
heimgegangen. Im Alter von 62 Jahren erlag er 
einem fchweren Leiden. Seit 1902 wirkte er als 
MUGlklehrer am Bornaer Lehrerleminare, nach def
fen Auflöfung an der ftaatlichen OberIchule. Mit 
lebhaftem Intere{{e 'las er die ZFM, erwartete er 
jedes neue Rätfel. 'Noch in fchweren Krankheits
tagen befchäftigte ihn das der Jal1Juarnummer. Ein 
li~ber, hilfsbereiter Freund ging von uns. 

KMD Arno Laube. 
t der Leipzlger Komponift Hel mut M e y e r 
von B rem e n im Alter von 39 Jahreil (vgl. 
S. 323)' 
.t am 9' April an einem Herz,fchlag Kammerfänge
rin He d y I ra c e m a-B r ü gel man n in Karls
ruhe. Die Verftorbene wirkte von 1919 bis 1937 
als Hochdramatifche am Staatstheater und war auch 
als ausgezeichnete Gefangspädagogin weithin ge
fehätzt. 
t am 26. März in Heiligenftadt/E. der Komponift 
und Kla viervirtuofe Prof. A'U g u ft ,W eiß, von 
1893-19°2 Lehrer an Raffs iKon'fervatorium. Er 
hat eine ganze Reihe Klavierwerke, Chorwerke, 
Lieder und MefIen gefchrielben. 
t aun 6. April im Alter von 43 Jahren Hans 
B r ii ck n er, der vor allem als Herausgeber des 
"Juden-ABC" und der Zeitfchrift "Das _ deutfche 
Podium" Ibekannt geworden ift. In unermüdlicher 
AI'beit 1Jat er das von ihm erftmals zufammen
~etragene umfangreiche Material über das Juden
tum in der Mufik, das zunächft naturgemäß noch 
viele Mängel aufweifen mußte, von Auflage zu 
Auflage verbefIert und hat fich damit große Ver
diellfte um die Bearlbeitung und Klärung diefes fo 
ungeheuer wichtigen Gebietes erworben. 
-r am 10. April die junge Geigerin M ar ion 
Hof f m Q n n - I b rah i m nach einem langen und 
fchweren Leiden, das Ge dem Konzertleben bereits 
feit Jahren entzog. Wir erinnern uns in Regens
burg noch gerne ihres tonfchönen, lebenfprühenden 
Spiels gelegentlich eines Konzertalbends. So hat 
hier der Tod der deutfchen Gegenwart eine zu 
fchönften Hoffnungen !berechtigende Kiinftlerin ge
nommen. 

BüHNE 
Der Fefl:fpielmonat des B rau n f eh w ei g i -

fehen Staatstheaters aus Anlaß feines 
250jälhrigen Beftehens wurde mit einer feierlichen 
Kundgebung auf Burg Dankwarderode eröffnet. 
Den Mittelpunkt des Fefl:aktes !bildete die Rede 
des Reichsdramaturgen Dr. Schlö{{er. 

Das Städtifche Opernhaus in D ü f f eid 0 r f 
bot einen großen Abend mit Mozarts "Don Gio
vanni" in der Übertragung von Georg Schünemann 
und in der Neuinfzenierung unter Prof. 0 t t 0 

K ra.us. 
Das Opernhaus H an n 0 ver machte fieh um d!e 

Erfl:auffiilh.rung von Paul von Klenaus Oper "Die 
Königin" verdient. 

Franz Schmidts romantufehe Oper "Notre Dame" 
kam foeb~n im Opernhaus N ü r nb erg zur Erfl:
aufführung. Das Haus erwartet auch diefer Ta,ge 
das Gaftfpiel des Prager Balletts. 

Das rührige Landestheater in Dar m fi a d t hat 
foeben Hermann Götz' Oper "Der Widerfpenftigcll 
Zähmung" neu einftudiert. Am Führergebtlrtstag 
brachte das Haus eine feftliehe Aufführung des 
"Lohengrin" heraus. 

Das Opernhaus der Stadt E d' f e n hat im Be
richtsmonat d'Alberts "Tiefland" und Mozarts 
"Cosi fan tutte" neu einftudiert. 
. KM Ger h a r d HaI' tm a n n s Mufik zu 
Shakefpeares Luftfpiel "Viel Lärm um Nichts" 
erlk:lang foeben erftmals unter Leitung des Kompo
nillen am W ü r z h u r ger Stadttheater mit gutem 
Erfolg. 

Das Stadttheater U I m hat foeben Bizets "Car
men" neu einftudiert. 

Das Stadttheater B rom :b erg plant in diefem. 
Mozart-J ahre fefiJiehe Mo zar t - Tag e , bei 
'denen "Die Entführung aus dem Serail" und 
"Figaros Hochzeit" mr Aufführung kommen folien. 

Die Städti'fchell Boonen A u g s'h u r g haben für 
die Ofl:erzeit Glucks "Alkeftis" neu infzeniert. 
Ferner wurde in diefen Wochen Puccinis "Mantel" 
neu infzeniert. 

Hans Pfitzner wird in der kommenden Spielzeit 
feinen "Paleftrina" in der Berliner Volksoper felhft 
infzenieren. 

Die Hauptftadt des Warmegaues Po f e 11 erlebtc 
focben mit Verdis "Troubadour" die erfl:e große 
Oper unter Leinmg von H an n 5 R 0 e J f c I' t. 

Werner Egks Tanzdrama "Joan VOll Zari{{a" 
kommt in Kürze gemein farn mit Cafimir von 
PaJzthorys Tanzmärchen "Arvalany" am Chem
nitzer Stadttiheater heraus'. 

Der OIberbürgermeifter von Fra n k f u r tiM., 
Staatsrat Dr. Krebs" hat auf Anregung des General
intendanten Meißner auf fünf Jahre die Schirm
hcrrfchaft iiber das Schaffen Werner Egks über
nommen. Alle in diefen 5 Jahren endlehenden 
Opern folien von der Frankfurter Oper urauf-
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LIEVEN DUVOSEL 
Geboren 1877 in Gent 

Ein Leie-Zyklus 
für Bariton- und Tenor-Solo und großeS Orchester 

Nr. I Der Morgen. Symphonisches Gedicht für großes Orcheater. 
/ 

Nr. z Die Lele. Symphonische Skizze für Bariton-Solo und großes OrcheSter. 

Nr. 3 Die Liebe an der Lele. Symphonische Skizze für Tenor-Solo und 
großes Orchester. 

Sanctus 
für Knabenchor • kleinen und großen gemischten Chor. großes Orchester und Orgel 

Klavierauszug mit Text . • RM ... -

Lieder- und Gesänge 
mit Klavier- oder Orchesterbegleitung 

Malentanz. "Eln Ring von blonden:Mädchen". Für Sopran mit 
Klavierbegleitung RM 2.-. Orchestermaterial nach Vereinbarung. 

,,0 Lied, du stilist den Schmerz". Für Sopran mit Klavierbegleitung 

RM".
Grab und Taufe. "Sind zum KIrchiein zwei ZUge zusammen 

geschritten". Für eine hohe Singstimme mit Klavier. • RM Z.-

LIebesweihe "Nun hast du mir die Hand gegeben". Ein Trau
gesang von H. Wirth. Für eine Singstimme mit Pianoforte . RM 2.-

Das Lied vom Spinnrad. Für eine Singstimme mit Klavier RM 2.-

Auch mit Orchesterbegleitung. Partitur und Orchestermaterialleihweise. 

Sterbender Wald. Für Baß und Klavier RM 1.-

TrHumere •• Für eine Singstimme und Klavier. RM 2.-

Lieven Duvosel darf wohl als einer der bedeutend,ten flämischen Komponisten der Gegenwart gelten. Der Reiz 
seiner Kompositionen, die ein nicht alltägliches Formgefühl und ausgesucht feines Stilempfinden bekunden, liegt 
vor allem in der meisterhaften tonmalerischen Darstellung dichterischer Feinheiten. Der KODlponist, der zeitweise 
wegeIl seines offen bekundeten Eintretens für die gcrrnanisme Rasse Schweres zu erdulden hatte, ist ein echter Sohn 
der flämischen Erde lind würdiger Vertreter niederländischen KunstsehaHens. Ein aussehließlid, ihm gewidmetes 
Konzert im Palast der Schönen Künste in Brüsscl offenbarte erst unlängst wieder von neuern seine überragende 
Bedeutung lind fand seinen Höhepunkt in dem gewaltigen "Sanctus". Ober Werke weiterer flämischer Kompo
nisten, wie Phi 1. va n den Be r g he (Zweites Klavierkonzert), J a n BIo cl< x (Friedensgesang und "Licht" 
für Soli und Chor), Pa u I Gi Iso n (Symphonische Skizzen "Das Meer", Fantasie über kanadisehe Volksweisen 
und Fanfare inaHgurale für großes Orchester), Kar e I M e s t d a g h (Lieder und Gesänge) und E d gar Tin e I 
(Chorwerke "Franciscus", "Godolcva H

, nKatharina") cl'teilt der Verlag gern Auskunft auf besondere Anfrage hin. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

B RE I T K 0 P F & HÄRTE L I N LE I P Z I G 
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geführt werden. Auch den übrigen bereits erfchie
nenen Werken wiro das Opernhaus feine befondere 
Aulmerkfamkeit zuwenden und den Komponiften 
einladen, feine Opern felbft zu dirigieren. 

Wagner-Regenys neue Oper "Johanna Balk" 
kommt in der neuen Spielzeit an den Städtifchen 
Bühnen Wuppertal zur wefl:deutfchen Erftauffüh
rung. 

Cafimir VOll Pafzthorys Ballett "Arvalany" hatte 
bei feiner kürzlichen Aufführung im National
theater zu Weimar einen fl:arken Erfolg. 

Das Stadttiheater Heilbronn brachte Zum Führer
geburtstag eine Felbaufführung von Wagners "Wa:l
küre" unter der Stalbführung von Dr. Ern fl: 
M ü I I e r. Julius Weismanns "Pfiffige Magd" be-
fchloß die laufende Spielzeit. . 

IM ozarts "Zauberflöte" wurde foehen am deut
fehen Nationaltheater zu Weimar neu einftudiert 
und !kam zu einer ausgezeichneten Wiedergabe 
unter GMD Paul Sixt. . 

KONZERTPODIUM . 
Der .B a m bel' ger K u I t u I' k r eis befchloß 

die dieswinterlichen Darbietungen mit einem gro
ßen Konzertabend, der dem Schaffen Hermann 
Zilchers als Vorfeier feines 60. Geburtstages im 
Augufl: gewidmet war. 

Die Liedertafel "Aurelia" in Bad e n - Bad e n 
widmete ein Fefl:konzert anläßlich ihres 100jäh.rigen 
Beftehens dem Schaffen Franz Philipps, :bei dem 
das Symphonifche Vorfpiel zu Burtes "Sirnon" für 
Orchefl:er und Orgel, eine Folge alemannifcher Lie
der aus "Madlee" und die Volkskantate "Ewiges 
,Volk" unter Stabführung von Fritz Kölble 
erklangen. 

H a,n s Kr a ck e hatte als Pianifl: in Frankfurt 
a. M., Bad Nauheim, 0snaJbrück, DüfIeldorf, Graz, 
Wien u. a. O. tfchönen Erfolg. 

In einem StädtifcheIl.. KOMert in Krefeld hörte 
man erftmals Hans Pfitzners !Kleine Sinfonie 
.Werk 44 in einem Satz und das Konzert für Vio
line und Orchefl:er a-moll Werk 21 von Max 
Trapp. 

Zum Heldengedenlktag fpiehe der Duisburger 
Organi!l1: J of e f. T ö nn e s an der neuen Orgel 
des Hans Sachs-Hau fes in Gelfenkinnen Werke 
von Bach, Händel, Mullat, Lübeck und von den 
ZeitgenofIen Fritz Reuter und Flor Peeters. 

Im 7. Sympihoniekonzertdes [.andesorchefl:ers 
Württemberg für die NS-Kultul'gemeinde brachte 
Ger h a r ,d M a a ß die "Fefl:liche Ouvertüre" von 
H. Fr. Micheelfen und Peter Tfchaikowfkys "Pa~he
tifche Symphonie" zu einem fchönen Erfolg. 

,Wieder werden zwifchen dem 29. 3. und dem 
28. 8. unter Eduard Martini fechs Meifl:er
konzerte im Staatsbad Elfter geboten. Das Kur
orchefl:er Bad Elfl:er (Städtifches Orchefl:er Plauen) 
vereinigt fich dazu mit namhaften Solifl:en. Im 
erften K9Ilzert ill; eS der junge, Qußerordentlich 

begabte Konzertmeifl:er G 0 t t f r i e d L u ck e von 
der Staats oper Dresden, der das g-moll-Violi1llkon
zert von Brud, .fpielt. Den Solopart zu Tfchai
kowfkys b-moll-Klavierkonzert übernimmt Prof. 
F r i t z H ans Reh bol cl aus der Lifztfchulc, 
Prof. Lud w i g H öl f ch e r wird vorausfichtlich 
das Cello-Konzert von Max Trapp fpielen. Der 
Geiger H ein z S ta n s ik e fl:eht mit dem Violin
konzert von Paganini, der Pianifl: Prof. W i n -
.f r i e d Wo I f _ Berlin im fünften Konzert auf 
dem Programm. Die erfl:e dramatifche Altifl:in 
EI i f ab e t h H ö n gen, Staatsoper Dresden, be
fchließt die Abende mit den Wefcndon.k-Liedern. 

E. R. M. 
In Nümberg !kommt in den "Konzerten für zeit

gcnöfIifche Mufik" unter Leitung von Dr. Kalix 
durch den Konzernmeifl:er des Frankcn-Orchefl:ers 
Lud w i ß S ch u ft e rdas "Violinkonzert" VOll 
Malipiero zur Erfl:auf.führung. 

Georg Vollerthllns Orchefl:erfuite "AIt-Danzig" 
wurde :kürzlich von Staats-KM Kar I Tut ein 
im Danziger Staatstheater zu einer glanzvollen 
Aufführung gebracht. Anfchließend veranfl:altete 
Georg Vollerthun mit dem Bariton Ha n s K ö r
n e I' auf Einladung der Landeskulturkammer Dan
zig im Reichsgau 4 Vollenhun-Liederabende, die 
einen außerordentlich fl:ar,ken Erfolg hatten. In 
der "Stunde der Mufik" fang Ru t h Mich a e 1 i s 
Vollerthun-Lieder, und im Kammermufikalbend der 
FachfchaJ't Komponifl:en Hans Körner Balladen, die 
der Komponifl: affi Flügel. begleitete. 

GMD Hell mut S ch n a ck e n bur g machte 
im II. Philharmonifchen Konzert in Bremen erfl:
mals mit J. N. Davids Divertimento nach alten 
Volksliedern "Kurne, kum, ge felle min" bekannt. 

J 0 h a n n es S ch a n z e - Zwickau leitete kürz
lich einen Beethoven-Abend des Städtifchen Orche
fl:ers (Egmont-Ouvertüre, Violinlkonzert und 5. Sin
fonie) mit fl:arkem Erfolg. 

GMD Phi I i p p Wüft - Brcslau wu~de bei 
Gafl:konzerren in Mannheim, Ludwigshafen und 
Brünn herzlichfl: gefeiert und zu weiteren Abenden 
eingeladen. 

Dr. Ha n s Web e r - Wien hatte in den letz
ten Wochen als Konzertpianifl: in Berlin, Breslau, 
Hindenburg, Kattowitz, Königshütte, Beuthen fchö
nen Erfolg. 

Zum dritten Male in diefem Winter haben die 
M ü n ch e n e r Phi I h arm 0 n i k e runter 01 s -
wal d K a b a fl: a eine Konzertrebfe unternommen. 
Sie fpiehen zwifchen dem 13. und 22. ApriJ in 
Stuttgart, Frankfurt/M., Wiesbaden, Luxemburg, 
Berlin und Stettin. 

GMD J 0 f e p h K eil b e r t h befchloß die 
Reihe der diesjährigen Konzerte des Deutfchen 
Philharmonifchen Orchefl:ers in Prag mit Anton 
Bruckners Fünfter Symphonie. 

Hermann Simons Lönslieder "Der Weg über die 
Heide" fang E 11 e n Fra n cl!; in Gera. 
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6 Uraufführungs-Erfolge 
Eine Oper 

Hans Brehme: Der Uhrmacher von Straßburg 
Oper in drei Aktp.n von Paul Ginthum 

Dauer: 2'/. Std. KI.-A. Ed. Schott 3185 RM. H.

Text RM. 0.60 / Uraufführung: 25. 2. 1941 Preuß. 
Staatstheater Kassel. Musikal. Leitung: Robert H e
ger; Insz. und Spielleitung: Franz U I b r i ch t ; 
Bühnenbilder: Richard Pan zer. - Nächste Auf
führungen: Deutsches Opernhaus Berlin, Augsburg. 

,pEs geht von seiner Musik die magische Gewalt aus, 
die nur dem wirklich Schöpferischen eigen ist, eine 
Gewalt, die den Hörer in ihren Bannkreis zieht, ob 
er will oder nicht .. ,li 

"Kasseler Postlf 
I Bruno Stürmer. 

Ein Tanzspiel 

Franz Willms: Die Stunde der Fische 
Chinesisches Tanzspiel. Dauer: 45 Minuten. Urauf
führung: 17. I. 1941 in Essen unter Leitung von Al
bert Bit t n er, choreographis::he Leitung: Sonia 
Kor t y. 
"Mit feinem P.tstcllstift hat der KomponiH hier eine 
Musik geschrieben, die in ihrer zarten Schönheit, 

ihrem geschmackvoll sparsam angedeuteten Lokalkolo
rit, ihrer Audruckskraft und ebenso in ihrem adltllngs
gebietenden formalen Können der tänzerisdten Aus· 
deutung ganz offensteht, so daß hier Bild, tänzerische 
Bewegung lind Klang ein überzem;endes Ganzes WUT4 

dea." "Rote Erde", Dr. M. Behler. 

Zwet Orchesterwerke 

Carl Orff: Entrata 
Flir fünfchör. Ordlester u. Orgel. Dauer: 12 Minuten 
/ Besetz .. Chor I: Orgel, 6 Hörner, 3 Tromp.; 4 Pos., 
2 Baßt" Pauken, 3 Becken, 2 Fag., Kontrafag., Streich
bässe; Chor lI/IlI: je 4 Tromp. u. Pauken; Chor 
IV/V: je 3 F!., 2 Ob., Eng!. Horn, 3 Glockensp., 
Ce!., Hfe., 2 Klaviere, Streichquint. Uraufführung: 
28. 2. 1941 Frankfurt a. M. Leitung: Franz K 0 n -
w i t s ch n y. - Nächste Aufführungen: Köln, Prag, 
München, Draunsmweig. 

"Die starke Wirkung, die VOll dem StUck ausgeht, 
beruht auf der dynamischen Steigerung . . . es geht 
eine gesunde Kraft von dieser Musik aus, die das 
ungemein lebhaft zustimmende Publikum wohl ge
spürt hat. .. "Frankfurter Zeitung") Walter Dirks. 
" .. . eine Huldigung an den Dreiklang, deren Feier
lichkeit nicht mehr gesteigert werden konnte.'" 

"Frankfurter Volksblatt" , Dr. Hende!. 

Philipp Mohler: Sinfonische Fantasie 
Dauer: 12 Minuten I Besetzung: 2, 2, 2, 2-4, 2, 3, 
I-P.! S.-Hfe., Str. / Uraufführung: j.16. 3. 1941 Dres
den unter Leitung von Paul v a n K e m p e n. 
Nächste Aufführungen. Nürnberg, Stuttgart. 

" .. . vielfältig im harmonischen Ausdrll<X, übersidlt
Iich in der Architektur, mit sicherem Blick für Wir
kung hingesttzt, bei aller Kühnheit des Klanges nicht 
abstoßend - kurz, ein Werk, mit dem MohJer sich 
und der neuen Musik Freunde erwerben wird." 

"B. Z. am Mittag", Dro' Kar! Laux. 

Zwet Chorwerke 

Ernst Pepplng: Das Jahr 
Nach Gedichten VOll Josef Weinheber, f. vierst. gern. 
Chor a cappella, Partitur RM. 2.jO, ab 10 Exempl. 

!. e RM. 2.-. Uraufführung durch den Chor der Ber
in er Kirchenmusiksdtule unter Leitung ·,70n Goufried 
G rot e am 16. 3. 1941. 

"Prädltige Gedichte, erfüllt von tiefem Wissen um 
den Rhythmus der Natur und seine religiöse Sym
bolik. Pepping gestaltet sie zu Irusikalischen Bildern 
von unerhörter Didlte des Ausdrucks. Er ist ein 
Meister." "DAZ, Berlin'\ Fred Harnel. 

Hermann Reutter: Hochzeitslieder 
Für vierstimmi'gen gern. Chor und Klavier, ap. 53. 
nach Texten aus Herders "Stimmen der Völker". Par
titur RM. 2.jO. Uraufführung: Stuttgart, 23. 2. 1941, 
unter Leitung von Hugo H 0 1I e. - Nächste Auf
führung: Maiuz. 

"Es ist eine meisterliche Arbeit .. " größtes kon[ra~ 
punktisdtes Können verbindet sich in ihr mit Ein
fallsreichtum, kunstvolle Arbeit mit Schlichthei, und 
Volkmähe der melodischen u. rhythmischen Formung". 

"Stuttgarter NS.~Kurieru, Erich Hermann. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung / Verlangen Sie Ansichtsmaterial 

B. SCHOTT'S SOHNE I MAI N Z 
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Der -Flensburger Pianill oE d m 11 n d S ch m i d 
fpielte foeben in Graz Joh. Seb. Bachs "Clavier
übung" und zufammen mit dem Mozartquartett in 
Graz und Leoben .\Verke von Beethoven und 
Brahms. 

Georg Böttchers "Oratorium der Arbeit" kommt 
in Karlsbad, Mährifch OOrau und Weißenfels zur 
Aufführung. 

Das Landestheater Altenbur1;, das im vergange
lIen Jllihre mit der Einrichtung der feldgrauen Kom
poniftenabende begann, lud auch in diefern Jahre 
eine Reihe im Felde ftehender !Komponillen ein 
an einem SondemJbend eigene Werke felbft zu ver
mitteln. 

Dan z i g kann auf einen rührigen Konzert
winter zurückblicken, in dem erIbmaJsdas Mufik
leben au.f breiterer BaGs ftand. 

Die diesjä.hrigen Nürnberger Philharmonifchen 
Konzerte fanden foeben mit Bruckners 8. Sinfonie 
unter A I fon s D r e f f e I einen eindrucksvollen 
Abfchluß. 

Julius Kop/chs " Feierliches Vorupiel" kommt 
demnächft in Danzig und Kralkau zur Aufführung. 

Die Plauener Pianiftin I I k aSch e tel i eh 
hrachte in einem Konzert der Kreismufikerfehaft 
.rue neue Klavierfonate Werlk 47 von Paul Barth
,Planitz "Die· Arkadifche" zu einer erfolgreichen 
Uraufführung. Im gleichen Konzert war lie dem 
Leipziger Sänger Ge ·rh ar d Hof man n, der 
Li~der von Eduard Rier, Theodor Blumer, Walter 
Kretfchmar aus der Taufe hob, eine meifterhafte 
Begleiterin. 

Das Kreisfymphotlieorchefter der NSDAP in 
Kaaden/Sudetengau brachte in einem Konzert unter 
Leitun<g VOtl KM Kar I S ch n i t zer die "Sudeten
qeutfche Rhapfodie" von Al/red Domansky, das 
Kopzertftück für Klavier und Orchefter von C. M. 
'iJon Weber (Solifr Wal t erG oll), die Diabelli
Variationen VOn Friedrich Merten, die Militär
fympiwnie von Jo/eph Haydn und Kurt Strieglers 
"Triumphwalzer" zu erfolgreicher Aufführung. 

MD H u g 0 H art u n g brachte in einem Kon
zert der Vereinigten und Singakademie zu Königs
berg Helmut Bräutigams fechsftimmigen Chor "Wär 
ich eine blanke Leiter" als erfrer nach der Leip
ziger Uraufführung unter J. N. David heraus. 

Von dem Münchener KomponHl:en An ton 
W ü r z, delfen dreifätzige Turmmulik durch die 
Münehener Städtifche TUl'mmufik unter Leitung 
von KM Friedrich Rein erfr vor kurzem erlklang, 
f pielte die Pianillin Ern a A n d r a e in einem 
Konzc;rt des Bayr. Volksbildungsverbandes in Miin
chen foeben erftmals "Sieben neue Bagatellen" für 
Klavier. 

Der Regensburger MD Dr. Ru d 0 I f Klo i -
be r hatte bei feinem zweiten dieswinterlichen 
Konzert mit dem ftädtifchen Orchefter in Berlin 
mit Werken von Brahms, Kodaly und T/chaikow
/ky wiederum einen frarken Erfolg. 

Das NS-Symphonieorche{l;er tbefindet lich foeben 
unter E r i eh Klo ß auf einer Konzertreife durdl 
Mittelfranken. 

MD Au g u Il: V 0 g t in Wiesbaden hat lich_ mit 
dem Stä.dt. Orehell:er neuerdings für zeitgenölfi
fehes Schaffell cingefet'Lt. So vermittelte er kürz
Iidl Gu/lav Schwickerts "Ouvertüre zu einem hei
teren Spiel", das Konzert für Saiteninftrumente 
von Otto Warti/ch, Variationen über ein eigenes 
Thema von Gerhard Frommel, Vier Gefänge von 
Arthur Kar/et/chelder, Bolero sinfonico VOll Jo/e/ 
Inge/lbrand, die Oberfchlelifche Tanzfuite von Ger
hard Strecke und die Ouvertüre von Karl Sczuka. 

Die !bekannte Altiftin J 0 h a n na E g 1 i wurde 
yon der Konzeruhausgefellfchaft in Wien zur Mit
wirkung an einem Reger-Gedenkabel1d cingelad€ll. 

Die WürttemJbergifehen Staatstheater in S tut t -
gar t hefchloffel1 die diesjährige Reihe ihrer zehn 
Sinfonie-Konzerte mit Beethovens 9. Sinfonie. 

Im letzten Sinfonie-Konzert der Konzertgefcll
fchaft He i I b r 0 n n f pie he . Sie g f r i e d Bor
r i e s das Violinkonzert von Robert Schumaml. 
Der Dirigent Dr. Ern Il: Müll e r !befchloß den 
Abend mit der großen C-,dur-Sinfonie von Schubert. 

Das dem Auslandsdeutfchtum gewidmete Ora
torium "Deutfchland Üiber alles" von Walther Steill 
in der Vertonung von Robert Carl kommt diefer 
Tage in Frankfurt-Höchfr durch die Vereinigten 
Chöre der IG-Fariben von Höchfr und Grießheim 
unter Kreischormeill:er S eh a p p zur Uraufführung. 
Das Werk ill: auch für die roo-Jahrfeier der Für
Il:enwalder Sängerfchaft vorgefellen. 

Hugo Kauns "Feftkantate" für gem. Chor, Kin
derchor, Orgel und Orchell:er kam foeben in Frank
furta. M.unter MD F erd. iB i f ch 0 f zur er
folgreichen AuHi.i!hrung. 

MD M. S pi n die r brachte im letzten Stä:dr. 
Mulikkonzert zu Caftrop-Rauxel das Divertimento 
D-dur von Wol/-Ferrari zu einer erfolgreichen 
Erll:aufführung. Mit Bachs Matthäuspaffion wurde 
·der dortige Muflkwinter hefchlolfen. 

Helmuth Degens "Sinfonifches Konzert für_gro
ßes Orchefter" erklang fooben erfrmals in Krefeld 
unter MD Wer 1') e r R i ch te r - R e i eh helm. 

Dem Gedenken des unlängll: verftof1benen Stu-· 
dienl'ates Ca r I J 0 r d in g, der ein eifriger För
derer des Detmolder Muflklebens war, widmete 
A I w i n e J 0 r d i n g - R i d der b u f eh eine ein
drucksvolle Brahms-Feierftunde. Neben den von 
ihr felbft gefungenen Liedern braehte der Kammer
chor Jordil1!g-Ridderbufdl Quartette des Meidters zu 
einer ausgereiften Wiedergabe. Die Begleitung lag 
in den Händen von C 1 ar Q S p i t t e r. 

MD H ans K n ö r 1 ein - Landau überfendet 
einige ausgezeichnete Programme, die er im Rah
men der dortigen NSG "Kraft durch Freude" in 
der Städtifchen Mädehen-Oberfchule durchführte. 
Ganz befonders freut man flch an einer Programm
folge, die unter dem, Motto "Heut blafen um die 



Erich Valentin 

Mozarteums
büchlein 

1I4 Seiten mit 10 Bildbeigaben 
kart. Mk. -.90 

Band 67 der Reihe "Von deutscher Musik" 

Der Generalsekretär der Stiftung Mozarteum und Dozent für 
Musikwi"en,d!aft an der neuernannten Reid!shod!,d!ule 
Mozarteum Dr. Erid! Valentin ,d!reibt hier al, der beste 
Kenner der Materie und damit ihr berufenster Bearbeiter: 
die Geschichte des Mozarteums In den 100 
Jahren seine. Be.tehenl, das soeben in Salzburg 

fe"lid! gefeiert wurde. 

Ein wertvoller Beitrag also zum MozIlrt-Sd!rifhum! 

Gustav Bosse Verlag, Regensburg. 

Konzertwerke 
von 

Hans Pfitzner 
Scherzo (c-moll) IÜr Orchester 

3 Vorspiele zu "Das Fest auf Solhaug" 

3 Stücke aus "Die Rose vom Liebesgarten" 

21 Lieder und GesUnge mit Orchester 

Kleine Sinfonie (op.44)·1 

Das Deutsche Reich, (op.38)Chorfantasle" 

'100. AuffUhrung Anfang April 1941 
.. 75. AuffUhrung im Oktober 1941 (In Wien) 

Aufführungsmaterial durch jedeMusikalienhandlung 

Verlag Max Brockhaus,Leipzlg 

Das aktuelle Orchesterwerkl 

Paul Graener 
Variationen über das Volkslied 

"Prinz Eugenll 

für Orchester, op. 108 

Dauer: 17 Minuten 

Besetzung: 3, 3, 3, 3-4, 3, 3, I-P. S.-Hfe.-Str. 

Uraufführung: Reid!smusiktage Düsseldorf 1939 
unter Leitung von GMD H u g 0 BaI zer. 

Bisher über 30 Aufführungen, darunter: Berlin, Leip
zig, Breslau, Bielefeld, Duisburg, Brünn, Aussig, Prag. 
Karlsbad, Kattowitz, Liegnitz, Osnabrü:k, Altenburg, 
Braunsd!weig, Remsd!eid, Wilhelmshaven und viele 
andere, ferner zahlreid!e Reid!ssendungen und andere 

Senderaufführungen. 

Da, bekannte Volkslied von Prinz Eugen, dem edlen 
Ritter, ist heute - nach den siegreichen Kämpfen im 
Südosten - in aller Munde. Die eindrurksvollen lind 
plastisdten Variationen Graeners werden gerade jetzt 
iiberall mit besonderem Beifall begrüßt werden. Neh
men darum auch Sie dieses Werk in Ihr Konzert-

programm auf! 

Zu beziehen durd! jede Musikalienhandlung 

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ 

Neue Lledkompo.ltlonen von 

Otto Siegl 
op. 98a Trauunl:skantate "HISd!ster, sd!enke 

diesem Paar Freude" für Sopran, Violine u. 
Orgel (Klavier) • • . . . . • RM 1.80 

ap. Il2 Gesänge für Sopran, Bratsche und 
Klavier. Did!tungen von Ina Seidel -
a) SterneDglaube b) Unterwegs c) Feuer 

RM 4,-
ap. 113 Volkslieder für Sopl'au, Bratsehe 

und Klavier a) Alte, Vorarlberger Weih
nad!tslied b) Auf dieser Welt. • RM 3.

op. I I4 Drei Volkslieder für Sopran. Geige u. 
Klavier - a) Der Winter ist vergangen b) 
Sd!wermut c) Zu Kronstadt • . RM 4,-

op. 110 Alte Celstliche Lieder für Sopran, 
Oboe (oder Violine) und Orgel (Klavier). 
I. Freu did!, du HImmelskönigin. 2. Es ist 
so still geworden. 3. Herr, der du spann
test. 4. Wo ist das Kind so hellte geborn. 

RM4·
AUlaewahlte Lieder 

fUr eine hohe Stimme und Klavier 
I. Wa, Liebe ist? (Knut Ha,mun). 2. Erinnerung (H. 
Uray-Leitid!). 3. Junitanzlied (In. Seidel) 4. Die 
Mutter sprid!t (Lette Berger). S. Wenn .ud! ... 
(Herrn. Hesse). 6. Ruhe in dir. (In. Seidel). RM.2.so 
Ouo Siegl hat aud! al, Lidkomponist einen klang
\'ollen Namen. Innig und ed!t lied haft empfundene 
Weisen, die durd! ihre Melodik und die sehr fein 
gearbeitete Begleitung unmittelbar fUr sid! einnehmen. 
Mit feinem Ge,d!rnack ,i nd die Texte und die bear
beiteten Volksweisen ausgewählt. Wertvolle, Mu,i
ziergut für viele Gelegenlieiten, insbesondere aud! fUr 

die hiluslid!e Musikpflege. 
Durd! jede Musikalienhandlung zu beziehen. 

Verlag von ANTON BUHM & SOHN 
Aug_burg und WIen 1 
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Wette: . Flöte, 0Ib0e und Klarinette!" fehen zu 
hörende Wet1ke von Bach, Händel, Brahms, Weber, 
Beethoven, Telemann und Mozart für diefe Infrru
mente zufammenfteUt. 

Lm letzten diesjälhrigen Volks-Sinfoniekoruzert 
in der Münchner Tonhalle machte A d 0 1 f Me n
ne r ich mit Wilhelm Jergers "Salzburger Hof
und Barockmu1ik" bekannt. 

Her m aSt u den y konzertierte foeben mit 
dem Münchner Pianillen Wal t e r K n ö r und der 
Sopraniftin He d w i g Bel z e I in 10 elfälfifchen 
Sädten für unfere Wehrmacht. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Der Leiter der Staatlichen Hochfchule -für Mu1ik 

in Frankfurt/M., Hermann Reutter, arbeitet zur 
Zeit an einem neuen muGkalifchen Bühnenwerk 
nach einem Text von Rudolf Bach, das er "Odyf
feus" nennt. Die Uraufführung des Werkes hat Geh 
bereits das Frankfurter Opernhaus gelichert. 

Der fchwedifche Komponift Kurt Atterberg hat 
aus dem Märchen aus 1001 Nacht "Aladin und die 
.WunderIampe" eine Oper "Aladin" geftaltet, die 
foeben eine glänzende Uraufführung durch die 
erften Kräfte der Stockholmer Oper im Beifein der 
führenden Perlfönlichkeiten des Staates erlebte. 

Cafimir von Pa/zthory arbeitet zur Zeit an der 
Vollendung feiner neuen Oper "Tiiman Riemen
fchneider" . 

VERSCHIEDENES 
Ein tönendes Ehrenmal .für die Gefallenen des 

Kreifes Torgau, ähnlich der Ku{fteiner Helden
orgel, wurde foeben in Torgau Ifeiner Beftimmung 
übergeben. 

Wie n plant die Errichtung eines Den k mal s 
für Houston Stewart Chamberlain, 
den .getreuen Freund Richard Wagners, der dort 
von 1889-1909. lebte. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Der Deu~fchlandfender fente feine wertvolle 

Mittwoch-Konzertreihe "Mufik großer Meifter" 
unter GMD R u d 0 I f S ch u I z - D 0 r nb u r g mit 
einem Richard Strauß-, einem T/chaikowsky-, 
einem Brahms- und einem Peter Cornelius-Konzert 
fort. Eine Stunde "Große Meifter in Wien" brachte 
eine hunte Folge von Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Brahms, Jo/ef Lanner und Johann Strauß 
Vater und Sohn, eine Stunde " Frühlingsmufiken", 
Weifen von Gluck, Schumann, Schubert, Hugo 
Wolf, Pfitzner und Haydn. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Das Orchefter der Württembergifchen Staats-

1lheater unter Praf. Carl Leonhardt fand in 

Paris eine Ibegeifterte Aufnahme mit Werken von 
Scht/bert, Mozart und Wagner. 

Das Berliner Philhal1monifche Orchefter unter
nimmt vom 15. April bis Mitte Mai eine Konzert
reife durch Spanien und Portugal. Unter der Lei
tung von Prof. Dr. K a rI Bö h m wird außer in 
Madrid und Lilfabon in mehreren Städten der 
beiden Länder konzertiert. Die Hin- und Rück
reife benützt die Künftlel1fchar zu einem Konzert 
für unfere Wehrmacht in Paris. 

Prof. H u g<> Bai zer hatte auch mit feinen 
zwei diesjährigen großen Orchefterkonzerten in 
Barcelona wieder außergewöhnlichen Erfolg. Das 
Gaftfpiel wiro in der dortigen Prelfe als einzige. 
artiges Erlebnis im fpanitfchen MuGkleben gewür
digt. Der gefchätzte Dü/feldortfer GeneralmuGk
direktor wurde auch eingeladen ein Orehefterlkon
zert der f1ämifchen Philharmonie mit Beethoven, 
Bruckner und Strauß zu dirigieren. 

Die Osloer Philharmonie hatte mit einem Brahms
Konzert in der Univerfitätsaula unter der Stab
führung von Od d G r ii n e r - H e g g e einen 
ftarken Erfolg. 

P.rof. F Il" i t z He i t:m a n n wurde eingelladen 
als Vertreter des deutfchen OrgeIfpiels Mitglied 
der Jury bei einem Staatsexamen im Konfervato
rium Amfierdam zu fein. 

Max Doni/chs Oper "Soleidas Ibunter Vogel" 
hatte bei ihrer tErftaufführung in der iMailänder 
Scala einen durchdchlagenden Erfolg. 

Der Altmeifter der deutlfchen Pianiften, Prof. 
E m i 'I von Sau er, wurde hei einem Klavier
wend im Stockholmer Konzercltaus vor allem mit 
dem Klavierkonzert von Li/zt frark gefeiert. 

E. N. von Rezniceks Oper "Donna Diana" 
wurde ins Italienifche übemetzt. 

GMD D.r. Ern ft Prä tor i u sbrachte foelben 
Karl Höllers "Paffacaglia und Fuge" zur Erftauf
.füHIrung in Ankam. 

Ud 0 Da m me r t erfpielte den jungen deut
fchen Komponiften Werner Egk, Ern[l Pepping 
und Helmut Degen großen Erfolg bei einer Italien
reife in Florenz, Bologna, Verona, Lucca, Turin 
und Mailand. 

Die Sonate für Geige und Klavier Werk 23 von 
Walter Jent/eh !kam .durch He in z S t ans k e 
und den Komponillen in Perugia, Pescara und 
Neapel zum Erklingen. 

Auf !feiner Konzertreife durch fpanifche Städte 
gQlb der Pianift W i n f r i e d Wolf auch in 
Madrid einen erfolgreichen Klavieralbend. 

Das Gaftfpiel ,der B e rI i n e r S t a. a t s 0 per 
in B u d a. p e fr mit Richard Strauß' "Elektra" 
wurde zu einem fta.rken Erfolg fi.ir die Künfiler 
und das WeI1k. 

Herau'geber und verantwortlicher Hauptfdlriftleiter; G u 11: a v B 0 f fein Regen,burg. - Für die Rätfelecke verantw.: G. 
Zeiß, Regen,burg. - Für die Anzeigen verantw.: M. Deml, Regen,burg. - Für den Verlag verantw.: Gulbv Boffe Verlag, 

Regen,burg. - Für Inferate z. Zt. gültig: Prei,liRe Nr. 6. 
Gedruckt in der Graphifchen Kunnanl1:alt Heinrid, Schi.le in Regen,burg. 
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DIE B E R L I N E R S I N G A K ADE M I E. 

Uni v. - Pro f. D r. Ge 0 r g S eh ü n e man n: Zum 150jährigen Jubhläum der Berliner Sing-
akademie 

C.a. r I Z e I t er: Briefe an Goethe. Mitgeteilt von U n ,i v. - Pro If. D r. R u ,d 0 I f S t e g I i ch 
D r, F r i t z S t e g e: Georg Schumann. , . , , , , , . . 

Kar I F 0 e.f e 1 : Lorrzings "Sachs" in neuer FalIung . 
D r. F ritz S te·g e : Berliner Mulik . 
;P r 0 f. D r. Her man nUn ger: Muli'k in Köln 
Will y S ta r k: Mulik in Leipzig. . 
D r. A n ton W ü r z: Mufik in München. . . 
Uni v. - P ,r 0 f. D r. Vi c tor J unk: Wieller Mulik 
Die Löfung ·des mulik·alifchen Silben-Preisrätfels von Ge f r. F. A. Ra LI feh 
Ha n s - J 0 ach im Rot h e : Mulikalifches Ergänzungs-Preisrätfel 
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Befprechungen S. 384. Kreuz und Quer S. 388. Mulikfefte 1111d Tagungen S. 400. Uraufführungen S. 408. 
Konzert und Oper S. 411. Amtlidle Nachrichten S. 416. Mulikfefte und Feftfpiele S, 416. Gefellfchaften 
und Vereine S. 417. Hochfehulen, Kon·fervatorien und Unterrichtswefen S. 417. Kirche und Schule S. 418. 
PerSönliches S. 418. Bühne S. 420. Konzertpodium S. 420. Der fehaffende KünftIer S. 422. Verfchiede

. nes S, 424. Muflk im Rundfunk S. 424. Deutfche Mulik im Ausland S. 424. Aus neuer.fchienenen Büchern 
S, 354. Neuerfdleinungen S. 356. Urau.fführungen S. 358. Ehrungen S. 360. Preisausfchreiben S.360. Zeit-
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;Plan für den "Bau der Berliner Singa>kademie 1821 von Kar! Friedrich Schinkel 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Aus: Er 1 ch Val e n' t ,i n: "Mozarteumsbüchlein". 
Band 67 der Reihe "Von deutfcher Mu(ik". 
Kart. Mk. -,9°, BaJlonleinen Mk. 1.80. Guftav 
Dolfe Verl~g, Regensburg-. 

Das Kapitel "Mozarteum" ift ein keineswegs 
unwiduiger A,bfchnitt in der .fchickfalsreichen Ge
fchichte ·des deunfchen Mufiklebens: Denn es idl: 
mehr als ein Stück Lo'kalgefch!ichte. Die vielen 
Eoinzel.heiten, aus denen die Entwicklung des Mo
z~rte~ms zufammengefetzt ift, eine Folge von Klei
mgkeilten, von denen manche fagar den Anfchein 
des Nebensädllichen erwecken, ergeben als Summe 
jenen Begrifif, der in der kulturellen Situation des 
19. Jahrhunderts fagar eine bedeutende Rolle fpielt. 
Der Gedanke, in der Geburtsfta.d.t Mozarts ein 
Infri,tut ins Leben zu rnfen, das feinem Andenken 
geweiht ~fr, gewinnt an Geltung, wenn man fich 
vor Augen hält, daß der Ruhm Mozarts trotz des 
Belkenntnilfes eines Beethoven, Sclmbert, Weber, 
Goethe, Zellter iHoffmann zu feiner Kunfr, trotz 
des Eintret,ens eines AUßufr Eobenhard Müller, Jo
hann Adam Hiller' oder Cheruhini, eines Georg 
Nikolaus v. Nilfen, Friedrich Rochlitz ,doch letzt
hil1J e~fr fünfzig Jahre nach feinem Tod die All
gemeingültigkeit fand, von der wir heute fprechen. 

Die Tatfache, daß die Initiative zu diefem Wenk 
nicht aus Fachkreifen, fondern aus der bürgerlichen 
Welt kam, erfchließt einen Ein'blick in die Kultur
gefchiehte des 19. Jahrhunderts. Mitbefrimmend ifr 
weiterhin, daß die mit der Idee d~efes Inll:ituts 
gegebene Anregung einen A,bifchnitt im Wer.degang 
der bürgerlichen Muftkkultur des "Jahrhunderts 
des Theaters" erheBt. 

Diefer dreifache Wefensinhalt, der die Schaf.fung 
des Begriffs "Mozarteum" begründet, erklärt die 
gefdtichdiehe Aufgabe, die diefem Begriff aueh in 
der Gegenwart zukommt. 

Die KeimzelLe ~Il: der enggezogene Plan, das 
Mufikleben Salzburgs zu betä~i.gen. Die auf die 
höfi,fche Mufik konzentrierte Gefchich.te des Salz
burger Mufiklebens war mit dem Ende des erz
bifchöfIichen Fürfrentums abgebrochen. Die Kir-

Heinrich Neal 
Dankb4re Stücke für S,hülerauffühTllngtIJ 

Op. 9. Alpenlommer 2 häodig 
'0 leidtte kleine Vortragsstü.xe 4. Aufl. n. RM •. 80 

Op. 36. Kinder-Ouvertüre f. 2 Klaviere zu 8 Händen 
]. Auflage . • • • • . . . • n. RMl2.jO 

Alle vier Partien sind von Scbülern im Anfangs
unterricbt leicbt au.zuführen. 

Zu bezieh ... durch jede Musikalienhandlung 

Verlag von Heinrich Neal Heldelberg 
Hug & Co. Leipzig 

chenmulik, ,die naturgemäß im Laufe der Jahrhun
derte im Mittelpunkt gefranden hatte, frifrete noch 
fclrleeht und recht ein karges Dafein. Von der 
g.roßen Blüte wa.r nieht mehr geblieben :l!ls die 
Erinnerung. Der Begr.i,f,f eines bürgerlichen Mulik
lebens, wie es längfr in Städten wie Berlin, Ma.gide
purg, Leipzig zu den Grü.ndungen von "öffent
lichen Concerten", Singakademien undl Lieder
tafeln geführt hatte, war unbekannt geblieben. 
Nahezu ein HaLbjahrhundert fpäter a.ls dort kam 
es in Salziburg ZiUftande. 

Was ,fLeh dort ,bildete, war das Werk eines ge
funden Bürgertums. Es war ,die Tat einer ideal,i
ftUchen Gefinnun<g, die aus Freude und Begeifre
'rung, aus Ehrfurcht und Dankbarkeit einen Bau 
auffii!h.rte, inden hinein fie das Vermächtnis des 
einfamen Großen trug, dem ihr Glau.be galt. Wir 
können die Tat nicht hoch genug fchätzen. Es war 
nicht der Fachmann, der das Werk vol:Ihrachte. 
Er war IbeOOltender Helfer, delfen Stunde fpäter 
kam, als das Werk fein FuOOo3iment .gefunden hatte. 

An diefer Stelle flehen wir, nach hundert Jahren. 
Das Erlbe ruht in der Obhut delfen,dem es Beruf 
und Berufung jll:, darü.ber zu wa.chen, es zu wahren 
und zu mehren. 

Die Il.ebensform, in der das Werk gefeh'alf,fen war, 
hat. einer anderen weichen mülfen. Das ifr ein 
Vorgang, der denn Naturge!fetz entfprieht. Der 
IdJealismus der AIltvordern, die die fe1bfrlofe große 
Tat voUbrachten, ifr und bleibt das mahnende 
Zeichen .dem ErbwaLter, es ilhnen gleieh zu tun und 
delfen frets eingedenk zu fein, daß in dem Begdff 
"M 0 zar tell m" nicht nur der Name Mozart, 
fondern das ganze gofehichtliche Sein Sal:z:bllrgs 
enthalten ill:. 

Was ift SaJzhurg? 
Nicht nur die Stadt der Fell:fpiele, die jünger 

find ~Is ,all das, worauf fie 1\;ehen. Große Ver
gangenheit und große Zukunft vereinen fieh in ·der 
Ge,genwQ.rtsaufgahe diefer deutfchen Stadt am Dia.
gonalweg vom Rhein zur Donau, von der Nord,fee 
zum Schwarzen Meer. <Das neue Salzburg ifr fid) 
des Kultu.rwertes und der KuhurverpfJ.ichtung be
wußt. 

Die deutfche Landfchaft, die die deutfehe StMit 
umgLbt, ill: keine "Zugabe". Denn fie gelhÖrt dazu. 
Sie ift ihr Gefieht. So war es fehon, aJs Bettina 
von Arnim an Goethe fchrieh: "Von Salzburg muß 
ich Dir noch erzählen ... Es .ging in einen fröh
lichen Abend über, die Täler breiteten lich rechts 
und links, als wären fie das eigentliche Reich, das 
unendlich .gelobte Land. Langfam wie Geifrer hob 
fieh hie und da ein Berg und Jank allmählich in 
feinem' bLitzenaen Schneemantel wieder unter. Mit 
der Nacht waren wir in Sa.lzIburg, es war fchauer
lich, diegilat~efpren,gten Fellen ·himrnelhodt über 
den Häufern hervorragen zu fehen, die" wie· ~n 
El'chllimmel über der Stadt fchwobten im Sternen
lich!t,- und die Laternen, die da all mit 'den 
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Leutlein durch die Straßen fackelten und endlich 
vier Hörner, die fchmetternd vom Kirmturm den 
AhendIegen bliefen, da tönte alles Gellein und ga'b 
das Lied vielfältig Ziurück. - Die Nacht hatte in 
diefer Fremde ihren Zaulbermantel über uns ge
worfen, wir wußten nicht, wie das war, daß alles 
lich beugte undJ wankte, das ganze Firmament 
fchien zu atmen. Ich war über alles ~üddich. Du 
.weißt ja, wie das äll, wenn man aus lieh felber, 
wo man So Jange gefonnen, heraustritt ganz ins 
Freie. Wie kann ich Dir nun von diefern Reich
tum errzählen, der lich am andern Tag vor uns 
ausbreitete? - wo fich der Vor'hang allmählich 
vor Gottes Herrlichlkeit tei'let und man lich nur 
verwundert, daß alles fo einfach ill in feiner 
Größe? Nicht einen, aber hundert Berge lieht man 
von der Wrurzel his zum Haupt ganz {rei, von 
keinem Gegenlland bedeckt, es jauchzt ul1ld _trium
phiert ewig da oIben, die Gewitter fchweben wie 
Raubvögel über den Klüften, verdunkeln einen 
Augenblick mit ihren breiten Fittigen die Sonne, 
das geht Ifo .fchneil~ und doch fo ernll, es war auch 
alles bege~llert." 

Es ift feltfrum~ diefes Bild zeigt lieh auch heute 
noch dem, der ·die nur mit Worten des Dichters 
zu beSchreibende Stadt an der Salzach betritt. 
Frohgemut. mit glückestrunkenen Augen durch
fdlfeitet man die Straßen, die Gaffen und Plätze. 
Und blickt man hinauf, dann fleht man -' nicht 
anders als vor mehr ·drenn 'hundert Jahren Goethes 

ßettina - wie einen Wächter aufragend die Felle, 
die der wehrhafte Leonhal'd von Keutfchach zum 
Schutze feiner Stadt vollenden ließ. In diefer fried
vollen Gebo1"ßenheit, umgeben von dem Kranz der 
Berge, von Wiefen und Tälern und Seen, mußte 
der Segen einer Schönheit und Leben fpendender 
.Kraft aufblühen. Hier mußte der Sinn fleißiger 
und geIchäftiger Männer, die lich den Bodenreich
tum in nUllZJbringender Al'beit dienftbar machten, 
gewedrt werden, es der Landfchaft gleich zu tun 
und eine Stadt zu bauen, von der man meinen 
könnte, fie fei mit der Natur zu einem ver.bunden. 

Dabei ill es nicht nur die wie eine fchwingende 
,Meilodie aufklingende Schönheit und Pracht der 
Kirchen, des Refidel1l7lhaufes und .der Schlöffer, 
nein, auch in den klargelichtigen Bürgerhäufern 
lebt <liefer künllierifche Sinn eines naturnahen 
Lebensgefühls. Das erkannte fchon der alte Mat
theus Merian, der anno 1652 Salzbur:g Ibelfuchte und 
als erller von der glückhaften, wahrhaft "anmü
thigen" Stadt in den deutfchen Landen erzählt: .Es 
hat auch fonll feine Gehäu und Häwfer in Salz
burg. Und ill der Stadt Trincklluben wol zu .fehen, 
allda wegen 'der fchönen Zimmer auch ein römi
fcher Kaifer logieren könnte, darin auch alles gar 
fchön und wol angeordnet ill. Daher auch die 
durdlreifenden vOfllehmen Herren und andere 
Per:fonen dort ihren Einkehr zu nChmen pflegen." 

Und alle diefe Pracht - fie jll nicht der Aus
druck einer fpielerifchen, geltungsfüchtigen Laune, 
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fie iil: wie ein voUtÖllender, feil:f.idler Akkord, ein
gebettet in die überwältigend fchöne Harmonie des 
Landes, das Salz burg umgibt. Die il:römende Sal
zach, die man einil: Igonta nannte, da Salz.burg 
noch Juvavum oder HeLfenburg hieß, teilt die 
Stadt mitten durch. Auf heiden Ufern erheben lich 
wie die Pfeiler eines Rieifentores die zwei Berge, 
die weithin lichtbar lind. Der Mönchs'berg und 
die Feil:e, von der man hinabblickt ·ins Nonntal 
und in ·die von \Kuppeln, Türmen und Dächern 
ilberfäte Stadt, he1'ßen zu ihren Füßen das Herz
il:ück SaLzburgs: da iil: der Dom, Sal1Jtino Solaris 
Werk, da iil: die Relidenz, an der drei Ja:hrllunderte 
gearbeitet hruhen, und da, hinter dem Domplatz, 
am Dom, St. Peter mit dem in die NageUluhwand 
wie eingegrabenen Friedhof, und dort der Mar
il:al!. Wohin man iblickt, nach allen Seiten, in alle 
Win1kel diefer Stadt - überall il:reckt fidl dem 
fuchenden Blick die märchenhafte Schönheit einer 
aus der Vermählung von Natur und Kunil: gebore
nen Harmonie entgegen. Was Wunder, daß die 
Sta,dt, ein Juwel in der Krone der deunfdlcn Städte, 
die Sehnfueht der deullfchen Maler weckte I 

NEUERSCHEINUNGEN 

B#cber: 

Wer n er Kor t e: Mulik und WeInbild. Bach
Beethoven. 117 S. Br. Mk. 2.50. E. A. Seemann, 
Leipzig. 

Kur t 0 ver hof f: Einführung in Werke der 
fymphon[fchen Literatur. Eine Vortragsreihe. 
143 S. Mulikverlag Hochfiein, Heide1he.rg. 

Ge 0 r g S eh ü ne ma nn: Die Singakademie zu 
Berlin 1791-1941. 231 S. mit 27 Büd- und 
Faklimilebeiga·ben und einem farbigen Titelbild. 
iBuckram Mik. 16.-, br. Mk. 14.-. Gufiav BolTe 
Verlag, Regensburg. 

Mu/ikalien: 

J 0 h a n n Se h a il: i a n Ba eh: Notenbüchlein 
für Anna Magdalena Bach. Die leichtdlen Stücke 
ausgewählt und bezeicl1l1et von Fra n z Lud
w i g. B. Schotts Söhne, Mainz. 

J 0 h.F r1 e d l' i ch E·r n fi Bach -. Ern fi W i I -
hel m Wo I f: Zwei Stücke für vier Hände. 
Herausgegeben von AI fr e d K'r e u t z. B. 
Schotts Söhne, iMainz. 

Ludwig van Beet'hoven: 6 DeutfcheTänze. 
Für Klavier erftma:lig veröHentlicht von Kur t 
Her l' man n. Gebr. Hug & Co., Leipzig. 

Vorzügl. Musikinstrumente 
praktisches Zubehör 

haltbare Saiten. 

A. W UN DERLI CH, Siebenbrunn(Vogtl.) 18). Gegr. 1 
Kataloge fr.i. 

F l' i tZ B ü m t ger: Lieder nach Gedidtten von 
lMorgenfiern. Fünf Hefte je no. Mk. 1.10. Fr. 
Kiil:ner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

He i nr j ch C a f firn i r: Sichern Lieder und Ge
fän'ge für eine hohe Singfiimme nadl Dichtungen 
von Max Dauthendey, Emil Gött, 'l<'arI Frey
hoff und Edwin Krutina. Mk. 1.-. Selbil:verlag 
des Kompon1ll:en, Kar.lsruhe i. B. 

Johann Kafpar Ferdinand Fifcher: 
Notenbüchlein für Klavier. Herausgegeben von 
IF ra n z iL u d w i g. B. Schotts Söhne, Mainz. 

W 0 I f g a n g F 0 I' t n er: Vier Gefänge nach 
Worten von Hölderlin. Mk. 1.80. Edi.tion 
Schott, Mainz. 

R oib e rt Ge u te b rück: Feldpoil:-Brief für 
Gefang und Klavier ~mittel). Univerfal-Edition, 
Wien. . 

Her man n G r a b n er: Divertimento für kl. 
Ordldler, Werk 56. Partitur Mk. 15,-, Stim
men ikplt. Mk. 16.-, Duplier-Stimme Mk. 1.-. 

Fr. Kinner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 
J 0 f e p h Ha y d n: S~mmlung leimter Klavicr

il:ücke nach einem alten Notendruck neu heraus
gegeben von Kur t H e l' r man n. Edition 
Schott, Mainz. 

J 0 f e p Ih H a y d n: XII Deutfche Tänze. Für 
Kla vier zu 4 Händen herausgegeben von L e 0 -
pol.d J. Be e r. Heinridt5'hofens Verlag, Mag
debur.g. 

Will y He ß: Sechs kleine Kla.vieril:ücke. Werk 
Nr. 17. Gelbr. Hug & Co., Leipzig - Zürich. 

Fra n z H.i I d: Zwei Volkslied.fätze für 3ll:imm. 
Jugendchor und Inil:rumente. Partitur no. Mk. 
1.80, Singpartitur no. Mk. - .. 20. In der Reihe 
"Junggefang". Fr. KLil:ner & C. F. W. Siegel, 
Leipzig. 

Heinz Kaeil:ner - Helm·ut Spittler: 
"Fröhlich .Jaßt uns mufizieren". Ein Spidbüch:lein 
für den Gruppenunterricht mit Klavier zu drei 
und vder Händen. .B. Schotts Söhne, Mainz. 

H ans Lang: Drei Tanzlieder für lil:. Chor und 
3 IDJil:rumente. Partitur no. Mk 1.50, Singpar
titur no. Mk. -.15. Drei Vaterlandslieder für 
1-2il:imm. Chor und Inil:rumente. Partimr no. 
Mk. 1.80, Singparütur no. Mk. -.15. In der 
Reihe ,,]unggefang". Fr. Kiil:ner & C. F. W. 
Siege.l, Leipzig. 

H ein r i cll Lern a ch er: Miss·a reg;ina pacis für 
4fl:imm. gem. Chor und Orgel. Werk 100. Par
titur Mk. 4.-, Chorfl:immen je Mk. -.50. Anton 
Böhm & Sohn, Augslburg. 

Kar I M a r x: Liebeslieder nach verfchiedenen 
Didltern für. eine Singil:immc und Klavier. Wefik 
Nr. 41. Mk. 2.-. Bärenreiter-Verlag, KalTe!. 

Phi li p p Mo h I er: Oil:ereiertanz. Kinderlied 
mit Begleitung von 2 Violinen und Cello bzw. 
Klavier· no. Mk. LI0. In der Reihe "Jung
ge fang" . Fr. KiJlmer & C. F. W .. Siegel, Leipzig. 



Nusiksommer Dresden 1941 
Zum Gedächtnis 

earl Maria von Webers 
'9' Juni: 

23. Juni: 

St.atlidles Sdlauspiclhaus "Der 'ju~ge We
ber", Szenen aus Webers Jugendopern. 
Leitung: Kur t S tri e g I er, Ausfüh
rende: Opernscllllie und Orihester des Kon
servatoriums der Landeshauptstadt 'Qcesden 
Feierstu~de, Fem.al Rath.us. Mitwirke/lde: 
Drcs,dner Philharmonie, Ltg.. v a n Kern ... 
p e n, Dresdner KreuzdlOr, Ltg.: Prof. 
M • u e r s b erg e r. - Tos e f Her r -
m. nn (Sta.tsoper). Kor I We i ß 

Sädllische Staatsoper 
Mllilkalbme LeItIInII: Dr. Karl B6bm 

Neuinscrnieruror.en: 
17. Mai: "Die Hodlzcit des Figaro" 
11., Juni: "Salotne" 
4. juli: "Abu H.ss.n". 

Dresdner Philharmonie 

8. ~!ai: 

ll. Mai: 

j. Juni: 

19· Juni: 

Leltunll: van Kempen 
Vier Becth.,vrn-Kon7.cl"I e' 

Ltg.: Will e ll1 M eng e I b c r ~. Sol.: 
All g'c l i c a v. Sau e r - l\'I 0 r a I.c 5 

Ltg.: Kar I M a r i. Z w i ß I er, Sol;'<: 
Conrad Hansen 
LIg:.: v' a n K e m p c n, So' istjn,: A n n a 
Kremar 
Ltg.: va 1\ Kein pe n, Solist: W i I 1 -
fried H.nke 

Mozart.Bruckner-ZYldus 
q. J\fai: 

29. Mai: 

12. Juni: 
l6. Juni: 

}. Juli: 

Lq;.: van Kempcn, So!ist: Georc 
Kulenk.mpff 
Ltg.: v a n K e m p e n J So!.: 1\'1 art h a 
Fud" 
Ltg.: E d u a r d VOll Bei n u m 
Ltg.: E 11 gen Joch u m 
I.t~.: v a n K e m p c n, Solist: E cl w i n 
Fischer 

Zeitgenössische Musik 
16. Juni: T.tg.: van Kempen, Solist: Jan, 

D.hmen 

Zwinger-Serenaden 
eIer Dresdner Philharmonie, Musik des 
Barock u. Rokoko. Jeden Sonn.bend abend 

Neue Kammer';' und Chormusik 
17· Juni: Kammera~end: Will i bai d Rot h

Quartett 
18. Juni: Konzert des Kreuzchores 

Neue Musik der Justend 
1. 5. Mai: Jugend musiziert und tanzt im Zwinger 
18. Mai: Chor- und Instrumentalmusik zeitgenössi-

sdIer Komponisten ' 

24. Mai: 

lf. Mai: 
2f. Mai: 

Bach und Dresden 
Chor- und Orchesterkonzert. Ltg.: R 11 -
dolf M.uersberger 
~amnwrmusjk: L,tg.: Herbert C'o 11 u m 
Hohe Messe in h-moll, Ltg.: Ru d 0 I f 
Mauersberger 

Chor-Feier: 
Da. Lied von der Mutt~r 

20. Ma i : Ltg.: Kurt S tri e g I e r 

Max ReQer-Gedenkstunde 
11. M.i, K.mmer.bend des Will i b.1 d Rot h

Qu.rtetts 

München 8.-13. JU'It'i 1941 

Süddeutsche 
Tonkünstlerwoche 
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veranstaltet vom Kulturamt dn Haupt. 
afadtder Bewegung 

unter Mitarbeit der Famsmaft Komponllten Gall 
Stld und In Verbindung mit der 

N. S. Gemeinubaf\ "Kraft dllrm Frellde" 

Das musikalische Schaffen 
der Gegenwart 

Sonnl"g, 8. Juol, 10.'0 Uhr, Bayer. Hof 

Sine- und Spielmusik 
M a x Job s t: Sold.tenspiel 
H ein z Bis eh 0 f f . Quartett für 4 Blockflöten 
.T 0 s e f S cll n e i cl er: "Der Mai ist kommcnlf 

Kar IM. r x: K.nt.te zum Erntefest 
K. r I Kr. f t: Vom Wan,cl~rll 
Her 111 a n 11 S •• r: Spielmusik für Streidl

quartett 
Ces. r B .. e s gen: Das Kindeliest 
Mitw.: u. a. die Rundfunkspiel,char. die Spiel

schar Hoclllancl. Chor der Pimpfe 
Lei tung: Ces a r D res gen, Pa. u 1. Amt

man n, W 0 I f g • 11 g S. wall i s ch. -
Solisten: Alb e rtF i e die r (Bariton), 
J I seS dl ö n b erg e r (Sopran). 

Monla", P.Jllol,19.50 Uhr, Gro,6er Saal Tonhalle 

1. Orc:hesterkonzert 
o t t 0 E. C r u s i u s: "Der Weckruf", 

Symphonie, op. }6 

A I f red v. B ecke r • t h : Klavierkonzert 
Nr. 2 

G u S t a v Fr. S dt mit t. "Lockung" Bal1ade 
für Bariton und Orchester 

Phi! i p p in< Schi ck: Passac.gli. u. Choral
r ugc iibcr "Magnificat" 

Das NS-Sinfonie-Orchester. 
Leitung: GMD Fra n z A d a m 
kapellmeister E r i ch Klo ß. 
A I d" S eh 0 e n, KI. ,'ier 
G r u b e r - Bau er, Bariton 

und Sta.ts
Solisten: 
A'I1 t'o n' 

Mlllwom, 11. Juni 19.30 Ubr, Bayer. Hof 

Kammermusik 
F r. W. Lot h a r; Strcidlqu.rtett 
H ans 0 e n n e m a r ck : Arabesken für l Kla

viere, Flöte, Oboe, engt. Horn,' Baß-Klarin. 
Ha n s S ch m i d: Trio für Klavier, Violine 

und· Bratsche 
F r i e cl. S ch mit t - L e r man n: 4 Lieder 

für Tenor 
H • n s Schi n die r: Nordische Skizzen für 

Streichquartett 
G 0 t t f r i e d R ü cl i n ger: Serenade f. Flöte, 

Oboe, Klarjnette, Fagott, 2 Hörner, Tromp. 
Mitw.: Münchener Streichquartett - G u S t a v 

G r 0 s eh, E r w i n K 0 e r ver, Kla vier, 
T r 0 j a n Re g a 1', Tenor, und Bläser des 
Bayer. Staatsorchesters 

FreItall, 13. JunI, 19.50 Uhr, Gro,6er Saal Tonhalle 

1. Ormesterkonzert 
E r 11 s t S cll i f f m • 11 n: Symphonische Musik 
Kur t S t rom: Konzert a-moll für Violonccll 

und' Ordlester " 
E r i ch Lau er: "Der fl.ndrische Tod". Musik 

für Orchester über das Sold.tenlied: Der Tod 
reitet auf einem kohlschwarzen Rappen 

Das große Orchester des Reichssenders München. 
Leitung: 0 res t P j' c c :;t r cl i - SoHst. 
R u cl 0 I f Met z m • ch er, Cello 
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L e 0 pol d Mo zar t: Notenbuch für Wolfgang. 
Eine Auswahld'er letichtedlen Stücke herausgeg. 
VDn He i n z S ch ü n 'g e ,I e r. B. Schotts Söhne, 
Mainz. 

Wo I f g a n g A m ,a d e u s Mo zar t: Zwei Con
tretänze . ,für Klavier zu vier Händen herausgeg. 
von L e 0 pD} d J. iB e er. HeinridlshO'fens Ver_ 
lag, Magdeburg. 

W. A. MD zar t : Drei deutfdlc Tänze. Für Kla
vier zu 4 Händcn herausgeg. von L e 0 pol d J. 
B ce r. HeinrichshO'fens Verlag, Magdeburg. 

W. A. MD zar t: Sechs ländlerifche Tänze. Für 
Klavier zu 4 Händen ,herausgeg. von L e 0 pol d 
J. Be e r. !-JeinrichshO'fens Verlag, Ma:~ddburg. 

W .. A. MD z ar t: !Drci Menuette für Klavier zu 
4 Händ'cn herausgeg. von L e 0' pO'l d J. B c c r. 
Heinrichshofcns Verlag, Magdie'burg. 

URAUFFüHRUNGEN 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Friedrich Bayer - WiIly F,ränzle: 
"Das Erntefeft". Tanzfpiel (Dresden, Staatsop~r). 

Kur t Gi I ,I man n: "Die Fr·auen des Aretino·'. 
Mufikalifche Komödie (Mannheim, Nationalthea
ter, r I. M:ti). 

J 0 f e,f H a y d n: "Unverhofftes Begegnen". Für 
die Bühne 'beaJrbeitet von Hel mut 'h S ch u I t z 
(RokokD-Theater in Schwetzingen, durch das 
Nationaltheater Mannheim, unter GMiD Kar! 
Elmendorff, 22. Mai). 

J 0 f e f S ch el b: "Notturno". Ballett-Komödie 
(Mannhcim, Nationalt'heater, 1 I. Mai). 

Rudolf Wagner-Regeny: "Johanna Balk" 
(Wien. Staatsoper). 

W in fr ,i e dl Z i ll i g: "Die Windsbraut" (Leip
zig, Neues Theater, 12. Mai). 

Konzcrtwerke: 

Kar I B e ck: "Das ewige Gcfetz". Kamatc 
(Saalfeld/S.) 

B 0' r i s B I a eh er: "Fürftin Tarakanowa" - Suite 
(Berl~n, durch die Dresdener Philhal'mDniker 
umer Paul van Kempen). 

o t t 0' ,B öhm e: Streichquanett C-dur (Chem
nitrz.). 

Her man n Buch al : Trio ,für ViDline, Bratfche 
und VioloncelI, Wierk 66 (Breslau, SchIefifehes 
Streichquartett). 

Hans Chemin-Petit: ChO'ralmotette "Wcr 
nur den lieben GO'tt läßt walten" (Magdebur,g, 
durdl den DomchO'r). 

Hansmoaria DDmlb.rowski: "Legende von 
der heiligen Bekümmernis" und "Böhmifche Sin
ofonie" für Orchefl:er (Reichel1berg). 

Wal t e r v 0' n F 0' r ft e. r: Streichquartett G-dur 
We& 5 Nr. 1 (Nürnberger Streichquartett). 

F. R. Friedl: Streichquartett Werk 14 (Dülfcl
dDnf, dwch die Weftdeutfche Kammermulik_ 
Vereinigung Max Schüßlel", Will.y Mundt, Hugo 
Kädlcr, Friedrich Rohloff). 

M a x G e b h a r d: Concertino in einem Satz für 
Streichquartett Werk 50 (Nürnherger Streich
quartett). 

M a x Ge b 11 a r d : Suite für ViDline und Klavier. 
übertrag,ung für CellO'. Werfk ra (Nürnber,g, 
WäIly Kühne, GeDrg Krug). 

M a x Gelb hoa r d : Vo}ksliedfuite in 5 Sätzen für 
Orchefter, Werk 51 (ChDrgemeinfchaft Kultur
verein Nürnlbcrg, Ltg.: ErnftHi,rfchmann). 

H ans Her w i 'g: Lied des Lclbens. Oratorium 
für g.emifdlten ChDr, SolDquartett und Orchefter 
(Hagen i. W., unter Leitung des KDmponifien). 

TheDdDr Huber-Anderach: Streichquar
tett. Wcnk 31 d-moll (Bcrlin, durch das Fehfe
Quartett). 1 I 

Fr i tz Kr u 11: Suite fiir Streichorchefter. Werk 5 
(Stettin, Veranlbltimg der HJ). 

Fr i t z K r u 11 : Quintett für Flöte, Oboe, Horn, 
FagDtt und Kla'Vier, Werk 10 (Stettin, Städt. 
Kammermufikabcnd, durch das B1äferquinrett des 
ftädt. Orchefters, 19. Mai). 

p ,a u I Li fi I: "Sieg des Glaubens", Oratorium 
nach WOl'lten VDn Heinrich Anacker (München, 
ullter LeitUIlJg des Komponiften). 

p 11 i I i p p M 0 h 1 er: KDnzert für Orchefier 
(Dresden, unter Paul van Kempen). 

Will i N i g gel i 11 g: ConcertinD für ViDline, 
Horn, Hanfe undl Orch.efter (Bremen, unter GMD 
Hellmut Schnackenhurg, Sol.: Carl Berla - Vio
line, Paul Baarts - HDrn, Aenne Rocrig-Jung 
- Hanfe, 5. Mai). 

B run 0 ND I te: "Variationen über ein altes 
rulfifches VoLkslied" fiir Orchefter (Elfen, unter 
GMD Albert Bintner). 

C a r I f r i e cl. r ,i ch P i ft 0 r: "Ewige Mutter". 
Kantate (RDftock, Mufikworne, Mai 41). 

Wal t e r Rau: Gefänge für Streichquartett 
(Chemnitz). 

E ri ch RhO' d e : QuartettinD in einem Satz, Wertk 
Nr. 54, d-mDIl (Nürnberger Streichquartett). 

Er i ch RhO' d e: Fantafie für zwei ViDlinen und 
Klaviel', Werk 68 (Nürnhcrg, Richard und Anita 
lPortner, Walter Körner). 

FOLKWANGSCHULEN DER STADT ESSEN 
FACHSCHULEN FüR MUSIK, TANZ UND SPRECHEN 

Direktor: Dr. Hermonn Erpf 

Ausbildung zu allen Künstlerberufen oul den Gebieten MUSIK" TANZ" SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 
Auskünfte und ousführlime Werbehefte der einzelnen Abteaun;en durm die Verwaltung, Essen, Samsenstraße H, Ruf 14900. 
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Ha n s R ö n n : Vier KI:livierlieder (H:limburg). 
Ca. rl R 0 r ich: Partita Wel'k 94 für Streichquar

tett (Nürnberger Streichquartett). 
Her man n S ch ä f er: Sinfonie in C-dur (Osna

-brück, unter GMD Hans Romaud). 
Her man n S ch r 0 e der: Streichquartett c-moll 

(Dresden, Dahmen-Qu:lirtett). 
He i n z S ch u!b e r t: Hymnifclles Konzert für 

Orchelkr, Orgel, Sopran- u. Tenorfolo (Roftock, 
Mufiikwoche, Mai 41). 

Ca r 1 Sei dem a nn: 7. Symphonie (Hagen 
i. W.). 

E wal d Sie ger t: Zwei Präludien und Fugen 
für Klavier (Ghemnitz). 

R i eh a r d T r ä g n er: Konzert für Oboe und 
Klavier (Chemnitz). 

Her b er t V i e c e n z: Quartett für Flöte, Vio
'line, Viola. und Cello (Dreroen, Dahmen
Quartett). 

Fe I i x Wo y r f ch : Sechfte Symphonie (Hamburg
Altona, unter Engelhardt Harthe, Nordimark
Orchell:er, 4. Mai). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Roh e r tAL f red Kir ch n er: "Abenteuer des 
Don Quichote" (Mecklenlburgifches Staatstheater, 
Spielzeit 41/41). 

o t h m arS ch 0 e ck: "Das Schloß Dura.~d'e", 
Oper (Berlin, Staatsoper). 

Konzertwerke: 
G ii n t her B i a las: Bratfchen-Konzert (Bres

lau, unter GMD Philipp Wüft, Wlinter 41/42). 
o t t m arG e r fi er: "Hanfeatenfahrt" für Män

nerchor, zwei Sollifien und Ormefter (Bergifchc 
Muliktage, unter Horft Tanu Margraf, Sept. 41). 

R o,b e r t He.g er: Dramatifche Ouvertüre (Brcs
-lau, unter GMD Philipp Wü.ft, Winter 41/42). 

Pa u I H ö If,f er: Sinfonifche Variationen für gr. 
Orchefter (Hannover, unter GMD Prof. Rudolf 
KralMt, September 41). 

Pa u I H ö.f fe r: Klav·ieJ1konzert (Dülfeldorf, 
unter GMD Hugo Ba:Lzer, Soliftin: Elly Ney, 
Oktober 41). 

Kar 1 H ö 11 er: Cellokonurt (Winter 1941/42, 
unter WiJJhelm Furtwängler, Solift: Ludwig 
Hoelfcher). 

Kar I K n a a k : Symphonifches Vorfpiel (Aachen, 
unter Heribert von Karajan). 

He j n z Röt t ger: Symphonie in gis-moll 
(Dresden; unter GMD Dr. Karl Böhm). 

Phi 1 i p p j n e S cll i ck: Kleine Sonate für Vio~ 
loncel'lo und Klavier. Werk 43 (Fra.rukfurt/M., 
durch Ilfe Bernatz und die Komp<>niftin). 

Phi 1 i pp in e S ch j ck: Palfacaglia und Choral
fuge über "Magnificat" Werlk 37 B für großes 
Orchefter (München, Süddeutfche Tonkünftler
Woche). 

H ans S ti e b er: "Der Dombaumeifter" (Breslau, 
unter GMD Philipp Wü.ft). 

r 
LIEDKURSUS 

Gerhard Hüsch 
Hanns Udo Müller 

halten vom 14. Juli bis 11. Juli 1941 in München einen Kursus für Sänger und Liedbegleiter 
über das Deutsche Lied. 

Besonders vorgesehen: Schubert "Die schöne Müllerin" 

Hans Emge 
liest über: Die geschimtliche Entwiddung des Kunstgesanges. Die Verbreitung der alt-italienischen 
Singkunst dllrch,deutche Minner und Frauen. Große deutsche Liedersängerinnen und Sänger, U.I. 

Yrlö Kilpinen 
hält Kursus für Liedkomposition. 

Alles Nähere durch Kammersänger Professor Gerhard Hüsch, München-Solln, Margeritenstraße 8 
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G E N 

An dem Goourtshwfe Fra n z Dan n e his in 
Rudolftadt wurde eine Gedenktafel errichtet. 

Gauleiter Konrad Henlein überreichte u. a. dem 
KomponiLl:en Mi cha e I Kom m a für feine Ver
dienLl:e im Etnfa-tz um den Sudeteooeutfchen Be
freiungsikampf das Reifeftipendium der Kredit
anftaltder. Deutfchen. 

Der Mäihdfch-Ofh<l-uer Kunftpreis für Mufik 
wurde MD A n ton A ich verliehen. 

PR EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

Der Wie n e r M ä n ne r g e fan g ver e i·n hat 
drei Preife für die Sch,aHurtg einer Dichtung als 
Unterlage für ein weiteres Kompofitions-Preisaus
fchreiben zur Erlangung eines "Hymnus an Groß
deutfchland" im Werte von Mk. 100.-, 200.

lmd 500.- ausgefetzt. Die Uraufführung des 
preisgekrönten Wel1kes ift zum 100jährigen BeLl:ehen 
des W,iener Männergcfangvereins 1943 geplant. 

Der S ä n ger gau T h ü r i n gen gibt bekannt, 
daß fein Aufruf an die Thüringer Komponiften um 
neue Chorwerke für eine art- und zeitgemäße 
FeiergeLl:a:ltung insgefamt 400 Kompofitionen von 
82 KomponiLl:en zeitigte. Darunter find fämtliche 
Gattungen der Chorliteratur vom einLl:immigen Lied 
bis Z11l11' aibendlHilIenden Chorwerk vertreten. Nach 
ge.nauer Sichtung des Materials werden die be4l:en 
We~ke mehreren Chorgemeinfchaften zur Auffüh
rung übergeben. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

Wal t e r Ab end rot h: Auf neuen Wegen. 
Zu Max Regers 25. Todest·ag (Berliner Lokal
anzeiger, II. Mai). 

Wal t her J a c 0 b 5 : Max Reger (Kölnifche Zei
tung, 10. Mai). 

He i n z J 0 ach im: Max Reger und die deutfche 
Tradition (Berliner Börfenzeitung, 10. Mai). 

Wer n e r 0 e h Im a n n: Meifter der Stilwende 
Max Reger - Ferruccio Bufoni (Das Reich, 
ßerlin, 1 I. Mari). 

D r. R 0 I an d Te n f ch e r t: Erinnerung an Max 
Reger (Neues Wiener Tagblatt, 10. Mai). 

Anläßllch des 50. Geburtstage. 

soeben erschienen: 

Egon Kornauth 
Eine kurzgefaßte Biographie 

von 

Dr. Erich H. Müller von Asow 
Preis RM 2'50 

WERKE VON EGON KORNAUTH 

Klavier zu 2 Händen: 
RM 

ap. 2 Fünf Klavierstücke 4,-
ap. 4 Sonlte AI-dur. . J.-
ap. 10 Ph.lltasie • . . J.-
ap. 2} Drei Klavierstücke ).-
ap. 19 Kleine Suite 1. JO 

Violine und Klavier: 
ap. 9 Sonate F-moll . 
Op. I J Sonate D-dur • 
ap. 19 Konzermück . 

Bratsche und Klavier: 

7·Jo 
6.-

7·JO 

ap. 3 Sonate Cis-moll . . • . . . . . 6 -

Kammermusik: 
Op. 18 Klavierquartett. Part. und Stimmen 8.-
ap. 16 Streimqulrtett. Talmenpartitur • I.JO 

Stimmen • • . • • • • . 6.-
Op. }O Streimquintett, TIschenpartitur 1.50 

Stimmen . • • • . . . . 7.-
Op. 3 t Klmmermusik I ür Flöte. Klarinette. Horn 

und Sreichquintett. Taschenplftitur 4,-
Stimmen '1.-

Lieder und Gesänge: 
ap. 34 4 lieder nam Brontano. für hohl Stimme . 2.50 
Cp. }6 8 Lieder nam Eichendorff. für tiefe Stimme }.
ap. )7 6 Lieder nach Eimendortf. für hohe Stimme ).
ap. 38 8 Lieder nach Eichendorff, für mittel hohe 

Stimme. . • • . . . . . • " ).Jo 

Verlangen Sie G.,aml-V trztichni, I 

Zu beziehen durch Mu,ikalienhandlllng 

Verlag Ludwig Doblinger 
(BERNHARD HERMANSKY) 

Wien Leipzig BerJin 
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Plan für den Bau der Singakademie 1821 

von Kar! Friedrich Schinkel 

Die Singakademie zu Berlin im Jahre 1830 

Bau von Ottmer 
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Monatsfchrift für eine geifl:ige Erneuerung der deutfehen Mufik 
GegrUndet 18n als "Neue Zeitfehrift für Mufik" von Robert Schumann 

Seit 1906 vereinigt mit dem 11M u r i kai i fehe n Wo eh e n b la t tU 
HERAUSGEBER: GUSTAVBOSSE, REGENSBURG 

Nachdrucke nur mit Genehmigung du Verleger •• - Pür unverlangte Mlnufkripte keine G.",ihr 
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Zum 150 jährigen Jubiläum der Berliner Singakademie. 
Von Ge 0 r g S ch ü n em an n, Be d i n. 

j ubiläen lind Tage des Erinnerns, Zurückfchauens und Sich-Belinnens. Aus Gefchichte und 
Geworoenem bildet lich ein fefter Blickpunkt fiir die Weiterarbeit. Au.ch die Singakademie 

kann am 24. Mai diefes Jahres mit Stolz auf ihre Gefchichte zurückfehen. Sie hat in diefer 
Zeit nicht allein der Mulik und Mulikübung gedient, fon der n die E n t w i ck I u n g der 
d e u d ch e n M u f i k k u I t ure n t f ch eid end m ,i t heft i m m t. 

Als Karl Friedrich Chriftian Fafch im Jahre 1791 feine Schüler und einige 
Freunde feiner Kunfl: um lieh verrammelte, um feine 16fl:immige Melfe zu probieren, da ahnte 
er kaum, welch eine Bewegung 'er mit diefern Verfuch angebahnt hatte. Aus der kleinen Prohe
gemeinfchaft wurde ein Chor, der mehr und m hr ftimmbegabte, mulikfreudige Mitglieder an 
lich zog. Ein Chor von Männer- und Frauen/bimmen war ins Leben gerufen, der nicht durch 
:Berufsauf~ben, wie die Knabenchöre in Straßen !Und Kirchen, eingeengt wurde, fondern der 
nach künfl:lerifchen Gelichtspunkten geleitet _ wurde un,d aJlein der Pflege der großen Chor
mulik dienen follte. Farch fchrieb fiir ihn die Werke, an denen fl:udiert werden follte, Melfen, 
Choräle und Motetten, er forgte für Stimmen ,und Proberäume, für Organifation und Planung 
der künfl:lerifehen Arbeit. Als Freund E man II e I Bach s, mit dem er am Hofe des großen 
Königs mulizierte, und in Gemeinfchaft mit Kir n b erg e rund A g r i C 0 I a gehörte er zu den 
Berliner Bachfreunden, die lich um die Kunft des großen, an andern Orten längfl: vergelfenen 
Beb. Bach fcharten. Im Jahre 1794 begann er, die Mo t e t te n Bach s zu fl:udieren, und ließ 
mit diefen Proben nicht eher nach, bis diefe W,erke vollkommen beherrfcht wurden. So groß 
war der Ruhm feiner kleinen ausgezeichnet gefchulten Vereinigung, daß kein Muliker, der Ber
lin befuchre, verfäumte, lie zu hören. 1796 kam Beethoven und phantalierte zweimal fo ge
waltig vor ,den Mitgliedern des Chores, "daß beim Sch1uße die Zuhörer nicht applaudirten, 
fondern mit Thränen in den Augen kamen und lich ,um ihn drängten"1. 

1
I : Nicht lange konnte Fa,fch feine Arbeit fefl:igen und ausbauen. Oft mußte er, von Krankheiten 

I
, :' -geplagt, feinen Schüler und treuen Mitarbeiter C a I' I F r i e d r i ch Z e 1 t erbitten, die Proben 

_ zu leiten. Als er 1800 ftarb - von der gefamten Mulikerfchaft Berlins betrauert - übernahm 
I Zelter die Si~gakademie, nicht gewählt, fondem durch Amt und Verpflichtung berufen. Mit 

t.
·:,'. ZeIter trat ein Mann an die Spitze, der, vom Bauhandwerk kommend, lich Stellung und Achtung 

ijn MulikIeben erfl: erkämpfen mußte. Von Natur mit einer wahren Bärenkraft gefegnet, tat 
es. ihm nicht viel, neben ,dem Baugewerbe noch mulikalifch zu ,alibeiten, zu proben und zu or-

1,,- ganilieren. Vom Einfachfl:en bis zum Schwerflen, von der P'robe bis zur Aufführung leitete er 
, ' qas gefamte Infl:itut. Er kümmerte lich um Beleuchtung, Heizung und Aufräumarbeiten, um 
~ ,;ce. Proberäume und Mitgliederlifl:en, um Protokoll lund Noten, um Mitglieder-Aufnahmen und 
I 
k,> I Vgl. meine foeben im Verllag von Guftav Hoffe, Regensburg erfchienene Schrift: "Die Singakademie 
I zu Be.rtlin" 1941. 
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-Beiträge, um Befucher und Zuhörer. Man muß einmal feine Aufzeichnungen in den Akten 
der Singakademie gdehen haben, um zu wiffen, mit welcher Gründlichkeit, mit welchem Fleiß 
und welcher Hingabe er feine geliebte Singakademie betreute. Nichts entging feiner forgenden 
Hand, nicht das Murren einiger Mitglieder über Zurückfetzung, nicht die Klagen über fchlechte 
Heizung und Licht. Dabei fand er noch Zeit zu komponieren und fich in der Akademie und 
bei der Regierung als hervorragender Kenner der gdamten Mufikorganifation und -GdChichte 
zu betätigen. Er wird ProfefIor der Akademie und Mufikberater der Regierung. So ,kann er 
endlich fein Barugewerhe bei:feite legen und lich ganz der Mufik widmen. 

In allmählicher Aufbauarheit gibt er der Singakademie die edle Verf,afIung und 1825 auch 
ein e i gen 'e s Hau s. Schi n k eis Betrauung wird zugunfien des jungen Baumeifiers 0 t t -

me r aufgegeben, doch atmet der Bau in der Ap,lage noch SehinkeHchen Geifi und Charakter. 
Ober alle dide Arbeiten berichtet Zelter feinem Freunde Goethe, der beratfchlagend an allen 
Sorgen und Freuden des Infiitmts teilnimmt. 

Zelter war von jung .an ein leidenfchaftlicher Verehrer der Bachfchen Kunfi. Mitten in den 
Kreifen der Berliner Bachfchüler aufgewachfen,' fuchte er mit allen Mitteln die kaum noch be
kannten Werke Bachs fich zu verfchaffen. Es glückte ihm, mit dem Hamburger MufikJehrer 
P ö 1 ch a u .in Verbindung zu kommen und gemeinfchaftlich mit ihm den Wunderwerken 
Bachs, von ,denen kaum ein anderer etwas wußte, nachzufpüren. Im Jahre 1810 erhält er die 
erfie Sendung von Bach-Handfchriften aus Hamburg. Un.d von, nun an geht er mit einer 
wahren Entdeckerfreude an das Studium, eine Handfchrift nach der andern erwerbend, ab
fchreibend und bearbeitend. Mehr als ein paar hundert Handfchriften laufen durch feine 
Hand. Aus dem Verehrer Bachs wird ein Bewunderer, der es als Lebensaufgabe fieht, diefe 
Mufik wieder le ben d i g zum a ch e n. Da es auf allen Seiten an Verfiändnis fehlt, grün
det er eine R i pie n f ch u I e, eine Orchefiervereinigung von wsgewählten Kräften, mit denen 
er Bachfche Werke fiudiert. Zu den Infirumentalifien kommt ein Chor hinzu, und auch Solifien 
wirken mit. Hier werdenall' ,die großen Werke .probiert und erarbeitet, die bis dahin völlig 
vergefIen WQJren: Bachs Violinkonzerte, die Brandenburgifchen Konzerte, die Kunfi der Fuge, 
die Kantaten, das mufikalifche Opfer, die Klavierkonzerte. Freund PölchQJU kommt nach, Berlin 
herüber, um bei dider Wiedererweckung Bachs mitz,uarbeiten und mitzufpielen. Am 25. Oktober 
I8rr beginnt Zelter mit dem Studium ,der h-moH-MefIe, auf die er immer wieder zurückgreift, 
bis fie vollkommen beherrfcht wird. Nach der h-moll-Meffe wird am 2 5. Mai I 8 I 5 die 
J 0 h ,a n n e s - P a ff ion und .am 8. Juni des gleichen Jahres die M a t t h ä ru s - P a ,f f ion 
durchgenommen. Die Noten hatte Pölchau, der ,die Urfchriften bdaß, zur Verfüg,ung gefiellt. 
Zelter hatte die Werke, wie die übrigen Baehian.a, für feine Kräfte bearbeitet. An diefen Wer
ken probierte er mit feinen Mitgliedern fo lange, bis alle von ,der Wunderwelt Bachs ergriffen 
waren. Mit StQlz berichtet er darüber in femen Protokollen und Lifien. Und Goethe erhält 
laufende Nachrichten von diden Proben: "Ein passus et sepultus est", fchreibt er, "führt an 
die letzten PuHe der fiilJen Mächte; ein resurrexit oder in gloria dei patris in die ewigen 
Regionen feligen Schmerzens gegen die Hohlheit Ides Erden~reibens. .. Sein Thema ifi die 
eben geborene Empfindung, welche, wie der Funke3lUs dem Steine, allenfalls aus dem erfien 
zufälligen Fußtritt aufs Pedal hervorJpringt." Er fchließt: "Alles erwogen, was gegen ihn 
zeugen könnte, ifi ,dider Leipziger Cantor eine Erfcheinung Gottes: klar, doch unerIdärbar: 
Ich könnte ihm zurufen: 

Du hafi mir Arbeit -ge111Qcht, 
Ich habe Dich wieder ans Licht ~ebracht." 

Zelter ifi der Wiedererwecker Seb. Bachs dur ch die Tat geworden. Er hat gefammelt, 
was zerfireut und vor dem Untergang zu retten war, er hat in feinem Kreife das Evangelium 
Bachs gepredigt und durch feine Proben und Aufführungen überhaupt erfi den Grundfiein zur 
Erneuerung unferer mulikalifchen Kultur im Geifie Bachs gelegt. Daß er dabei unkritifch w,ar, 
lieh manches zurechdegte, was fchwer, verfiändlich war, darf man ihm nicht verargen. Er 
wollte lebendig und andern zugänglich machen, was er felbfi in künfilerifcher Intuition emp
fand. Seit Zelters Bachproben können wir überhwpt erll: von 'einer Bach-RenaifIance reden. 

Neben 'Bach fiudlerte er die Werke der Söhne: Ern an u e I und F r ,i e cl e ~ an n, auch 
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Hiindels Kammermuliken und Chorwerke, ohn die Pflege der neueren MeiA:er zurückzuA:ellen. 
Das Erbe ·deutfcher KunA: zu erhalten un.d zu mehren, und ,da.bei dem Modemen A:ets auf .. 
gefchloifen zu bleiben, das war die Auf.gabe, die er lich geA:ellt und die er in unermüdlicher 
Arbeit auch gelöA: hat. 

In diefem Kreife wuchs der junge jüdifche Muliker F el i x M end eIs f 0 h n heran, der 
fchon mit 11 Jahren in allen Bachproben mitfang und baLd mitfpielte. Auch in ihm Mang 
Zelters Bach-BegeiA:erung naeh. Als er kaum 20 Jahre zählte, trug er lich mit dem Plan die 
Matthäus-Paffion, die er unter Zelter erarbeitet hatte, öffentlich aufzuführen. Zelter war ein
veribanden und überließ ihm den TaktA:ock zu Aufführung. So kam am 1 I. März 1829, alfo 
14 Jahre nach der erA:en Einibudierung durch Zelter, die Matthä.us-Paffion unter Mendelsfohn 
in der Singakademie zur Wiedergabe. Zelter fetzte ,lich "neben dem OrcheA:er in ein Winkel
chen" und beobachtete feinen Chor und feinen Schüler, wie lie in die Tat um fetzten, was fie 
unter ihm gelernt hatten. Die Aufführung bedeutete die Krönung der Zelterfchen Bacharbeit 
und zugleich den erA:en großen Weckruf für diegewahige Chorbeweglllllg des 19. Jahrhunderts. 

Zelters "OrganifationstJalent lenkte die gefamte MufikpHege in neue Bahnen. Ihm gelang mit 
der "Liedertla>fel" die Gründung des edlen Männerchors, er forgte für P,rüfungen der Kantoren 
und OrganiA:en, für die Reorganifation des Ausbildungswefens im InA:itut für Kirchenmulik, für 
Bibliotheksgründung und Studentenchor. Die gef.amte Preußifche Mufikübung und -Ff.lege fin
det in ihm ,den erA:en Gutachter und BaumeiA:er. Nichts ,gefcrueht ohne ihn, nichts entA:eht, 
das nicht den Stempel feiner unbändigen, kraftvollen Perfönlichkeit trüge. Goethe, der ihm 
unter ,alIen Freunden am nächA:en A:eht, bewundert das "Prometheifche" in ihm, das kraft
gefpannte Sich-durchfetzen und -behaupt~n .. 

Als Goethe A:irbt,' iA: es um Zelter gefchehen. Sein Lebensnerv iA: getroffen. Kaum zweI 
Monate fpäter folgt er dem Freund, die Singakademie in geliehertem Bau nach innen und 
auß.,en feinen Nachfolgern übedafIend. 

Bei der Wahl entfcheiden die, Mitglieder ge g 'e n den jüdifchen Mufiker Mendelsfohn und 
erwählen ihren Vize direktor, . den BerlinerC a r 1 F r i e d r i ch Run gen hag e n (1832), der 
fich aus fchwankenden Berufsplänen zum Mufiker emporgearbeitet hatte. Er übernimmt Zelters 
kÜllA:lerifche Aufgaben und beginnt, das Werk Bachs im Sinne Zelters auszubauen, nur fehlen 
ihm Ausdauer und Energie; er legt beifehe, was er einmal angefangen hat und nur unter Schwie
rigkeiten durchführen kann. Mit Goethe kommt er durch Zelters Geburtstagsfeier in Verbindung. 
Die Ideen Goethes, die in ausführlichen Entwürfen vorgelegt werden, finden an ihm einen 
gediegenen und fchreibgewandten Mufiker, der fichali das NächMiegende hält. Unermüdlich im 
Komponieren fchafft er Lieder, Motetten, Oratorien und Opern, von denen ein guter Teil zur 
Aufführung kommt. Er iA: überhaupt ein leidenfchaftlicher Vorkämpfer für alles Neue. In 
jedem Jahr bringt er neue Werke; Loewe, Spohr, Fr. Schneider, Radziwills 
"FauA:", ° t toN i cola i, R 0 be r t S ch u man n u. v. a. gelangen zur Aufführung. Aber 
die Konzerte werden überA:ürzt, wie Schumann "Pal'adies und Peri", oder leiden unter fchwa
chen SoliA:en. Runj!;enhagen kann das orA:e Jubiläum der Singakademie durch FeA:konzerte, 
Reden und Feiern feftlich begehen (1841). Er hält 3Jn der Tradition feA:, fichert VerfafIung und 
Bau ,des InA:ituts und fchließt die Reihen der MitgHeder, die flch in pooitifch unruhigen Zeiten 
gelockert hatten. Als er 185 I A:irbt, fehnt man fich wieder nach 'einer energifchen, 3JUfb3JUenden 
Führung, nach einem Mann im Sinne Zelters, der in dem ibetig wachfenden Aufführungsplan 
die Erziehung des Chors in feA:er Hand" hält. Bei. der langehinausgefchobenen Wahl treten 
die Mitglieder für ihren Vize direktor E d u :l r d G r e 11 (1853) ein. 

Grells urfprüngliche mufikantifche Natur hatte fich an vielen Plätzen erprobt. Er galt als 
hervorragender Chorerzieher und ChorkomponiA:, der für die geA:ellte Aufgabe geradezu gebQJ'en 
war. Grell entfprach den auf ihn gefetzten Erwartungen, aber er warf das Steuer a,uf die 
andere Seite hinüber: er glaubte nur an. das Ideal der a oappellil-Mufik und wußte mit Inftru
menten kaum etwas anzufangen. An dem übernommenen Programm hielt er feA:: Händel und 
Bach !landen im Mittelptlnkt ,der Aufführungen. BehutJfam befreite er die Werke von älteren 
;Bearbeitungsmanieren, wobei ihm fein Vizedirektor, M art 'i n BI u m n ~ r , half. Um den Sing
A:immen ihre Aufgaben zu erleichtern, fing er damit an, die gefamte Tonlage der InA:rumente 
tiefer' zu legen. Die Streicher mußten' ber Händel, Graun und Bach i:hre- Saitenlihf einen hal-
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ben Ton herabftimmen, die Bläfer transponieren. Obwohl es dabei zu manchen "Unftimmig
keiten" kam, hielt Grdl an feiner Neuregelung feft. Er hatte ein Ziel vor Augen: den fchönen, 
leichten Gefang. Dafür nahm er gern Unreinheiten bei den Bläfe1'11 und Dumpfheiten des 
Streicherklangs in Kauf. Mit Neuheiten hatte er weniger Glück. Nur feine eigenen Werke, vor 
allem die 16ftirilmige MeiTe, fanden begeifterte Aufnahme, Ge fangen Gch leicht und klangen 
vorzüglich. Am wohlften fühlte er Gch bei den a cappella-Werken dei alten Meifter, dann 
aber auch bei GtrIaun und Fafch. Gern träumte er alten Zeiten nach und verbarg Geh vor dem 
Anfturm der neuen Zeit hinter dem weiten Feld der großen alten Chorkunft. 

Im Jahre 1876 mußte er, fchwer erkrankt, zurücktreten und .fein Amt dem V,izedirektor 
BI 11 m ne t1' übertragen. Damit änderte lich nach außen mancherlei. Die TranspoGtlOnen wur
den abgefchafft und eine Orgel (gegen die GreLl leidenfchaftlich gekämpft hatte) wurde in den 
Saal der Singakademie eingebaut. Blumner ging zlUlächft auf eine Reinigung vieler Aufführungen 
aus. Händel wurde von allen Zutaten befreit. Bach wurde mit kleinen Retouchen aufgeführt. 
Er fchloß fogar mehrere Kantaten zu "Cyklen" nach Art der Oratorien zufammen, ohne damit 
viel Freude zu wecken. An Neuenl brachte er im Grunde nur Werke der Berliner Akademiker: 
ma,n hörte Fr. K i e I, Ge 0 rg V.j er 1 in g, Alb e r t B ecke r, H ein r i ch Hof man n 
und K 0 n r. Heu b n er. Mit J 0 h. B rah m s konnte er lich nicht befreunden, er fand in 
feinen Werken "verletzende Härten", doch ging die Zeit fchneLl über feine Bedenken hinweg. 
Seine Aufführungen gewannen ,durch die Mitwirkung des P h ri I h arm 0 n i f ch e n 0 r eh e -
ft er s. Mit einem Schlage war die Zeit der Mufikliebhaber und Militärmuliker, unter denen 
feine Vorgänger leiden mußten, überwunden. Unter feiner Direktion feierte die Singakademie 
ihren 100. Geburtstag (1891). Die Fa,fch-Büfte vor der Singakademie und die Gedenktafel am 
Haufe Ecke Neuftädtifche Kirchftr. zeugen noch heute von der großen Feier, ,die damals ganz 
Berlin mit Stolz und Freude 'erfüllte. Blumner fchrieb fogar eine "Gefchichte der Singakademie", 
die die Hauptlinien der EntwickJung urririß. 

Nur wenige Jahre waren ihm noch im geliebten Haufe Zelt,ers vergönnt. Dann mußte er 
feinen Vizedirektor Kawerau um die Vertretung bitten. Gleichzeitig forgte er für die Einleitung 
der nouen Direktorwahl (1900). Diesmal gab es einen ,richtigen Wahlkampf. PreiTe und Mit
glieder, Bewerbungen und Anfragen erregten die Gemüter mehr und mellr. Schließlich kam es 
zum Probedirigieren der Kandidaten. Gewählt wurde G e 0 r 'g S ch u man n (2. Oktober 
1900), der bisherige Dirigent der Philharmonie in Bremen. Zum erften Male folgte dem 
Direktor nicht mehr fein Stellvertreter. Ein neuer Mann, ,dClll der Ruf eines ausgezeichneten 
Chor- und Orchefterleiters und eines hervorragenden Pialliiften voranging, trat an die Spitze 
des Chores, unbefchwert von den TraditionsfeiTelnder Vorgänger und den Sonderwünfchen 
wichtiger Mitglieder. Schumann knüpfte als moderner Muliker an die Ideale, wie fie Zelter 
einft gegeben hatte, unmittelbar an: er hielt am Alten feft, an Bach und Händel, er forgte für 
die Aufnahme der neudeutichen Kunft (Lifzt, Bruckner) und trat mit aLler Kraft, ohne vor 
dem Schwierigften Halt zu machen, für die lebenden Muliker ein. Seine erften Neuheiten, 
C ä f a r Fra n ck s "Seligpreifungen" (1901), EI g,a r s "Apoftel" (1905), S garn bat t i s "Re
quiem" und Re ger s 100. pfalm zeigten den Weg feiner Amtsführung. In jedem Jahr brachte 
er eine Neuheit, unbekümmert um zuftimmende oder ,ablehnende Kritik. überfieht, man die 
Reihe der Edbaufführungen, die Schumann in den bisherigen 41 Jahren feiner Direktion dirigiert 
hat, fo erhält man einen Durchfchnitt durch die ge f amt e mo ,d e ,r ne Pro.cl u k ti 0 n. 
Neben Reger und Hugo Kaun, Friedrich E. Koch und Waldemar v. Bauß
n ern, neben 0 t toT a u b man 11 und M a x B ruch ftehen F ried r i ch Klo f e, Ger
hard v. Keußler, Heinrich Kaminski, Otto Jochum, Paul Graener, 
Her man n Re u t t 'e r, Go t t f r i e d Müll er, und Fr. S ch m i d t. Keine Richtung wird 
bevorzugt. Nur die Leillung gilt, ,das Können, ,das überzeugende, Echte, W:ahre. Unter diefem 
Zeichen fteht Schumanns Programmwahl bis zum heutigen Tag. Ihm ift es gelungen, der großen 
deutlfchen Chormulik wieder eine Stelle zu lichern, von ,der Ge zur großen Welt fprechen und 
Gch hören laiTen kann. Neben die genannten tritt Schumann felbft mit feiner viel aufgeführten 
"Ruth", dem ;,Thränenkrüglein", dem "Vita somnium", ,der "Totenklage" und "Elegie" und 
den meifterhaft gefetzten Choralmotetten. Dei Mufiker,. derarus dem Konzert als Schöpfer 
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großer Orchefierwerke und a.Is Pianifi und Kammermufiker weit .bekannt ifi, findet fehnell die 
Fühlun.g mit Chor und Vorfieherfchaft. Durch unermüdliches Proben ,gewinnen die Chorleifiwt
gen von Jahr zu Jahr. Schließlich geht er mit dem Chor ins -Ausland, nach Italien, nach den 
nordifdlen Ländern, um von dem deutfchen AufführungsfiiJ und dem Werk der Singakademie 
zu zeugen. 

Im AusLand bringt er die Werke, mit denen die Singakademie groß geworden war: Bachs 
P.aiTionen und h-moll-MeiTe und Händels Oratorien. Diefe Werke gewinnen unter Schumann 
an mufikalifcher Kraft und Stiltreue. Alle eigenen Zutaten der Vorgänger werden befeitigt. Da
für mufiziert Schumannals rechter Mufikant nach dem Urte~t. Von Joor zu Jahr nimmt die 
Leifiung des Chores zu. Kein StiHfiehen hält die vorantreibende Kratt der Aufführungen zu
rück. Dabei werden die Solifren, die lange genug von Mit~liedern der Oper gefrellt wurden, 
forgfam ausgewählt. Die Gefchichte der Singakademie wird zu einer Gefchichte der deutfchen 
Gefangkunfi. 

Schumann hält das Führeramt im Sinn und Geifi Zelters fefi in der Hand. Die vielen Nöte 
und Schwierigkeiten, die ein Unternehmen mit Saalvermietungen und eigenen Konzerten, mit 
VerwaJltung und Finanzierung, mit Lafien und Auflagen, auch mit Schwi-eri,gkeiten im Innern 
mit fich bringt, meifiert er mit angeborener organifatorifcher Gabe. Als Ber·ater der Regierung 
und PrüfungskommiiTar, als Lehrer an der Meifierfchule der Akademie und fiellv. Präfident der 
Akademie ifr er mit aB den Ämtern gefegnet, die einfi Zelter auf- und angebaut hatte. Trotz
dem arbeitet er an den althergebrachten Probentlagen in alter Weife weiter, immer beiTernd 
und verbeiTernd, nach Neuem ausfchauend und die Leifiungen fieigernd und mehrend. 

Ihm ifr die Wiedergewinnung der Werktreu'e bei Bach und Händel, die Erfchließung der 
Kunfl: der Romantiker und Neudeutfchen, die Fefiigung des Gefamtwerkes von Brahms, Reger 
und Lifzt und vor allem die felbfl:lofe Einfatzbereitfchaft für alle modernen Arbeiten zu dan
ken. Man kann Schumann den Erneuerer des ZeLterfchen Erbes nennen: er hat feine Sing
gemeinfchaft mitten in das moderne Leben gefieIlt, das Alte bewahrend und erneuernd und 
für das Zukunftweifende kämpfend, bis es verfianden und anerkannt wird. So kann die Sing
akademie· fiolz auf ihre Gefchichte und Stellung dem neuen Abfehnitt ihrer Arbeit entgegen
fehen: dem Alten treu und aufgefchloiTen dem Neuen! 

Aus earl Friedrich Zeiters Briefen an Goethe. 
M .i t.g e t eil t von R u d 0 lf S t e g I ich, E rl a n gen. 

earl Friedrich Zelter, Sohn eines aus der Dre1>dener Gegend fiammenden Berliner Maurer
meifiers, Nachfolger feines Vaters, überdies nach eigener Nei~ng nächfi feinem Lehrer 

Carl Fafch Leiter der Berliner Singakademie, Gründer der Berliner Liedertafel, Mufikerzieher, 
Komponifi vor aIlem vol1 Liedern und Chorgefängen, in fchwerfter Zeit ein Führer ·der Ber
liner Bürgerfchaft, dazu - was fagt allein dies eine: der Altersfreund Goethes: diefer Zelter 
ifi, auch als Mufiker, ein rechter Mann gewefen. "Seine Reden find handfefi wie Mauern, aber 
feine Gefühle zart und mufikalifch", fo urteilt über ihn einer der heften Geifier der Zeit, Augufi 
Wilhelrn von Schlegel. Und Goethe felbfi fchreibt nach Zelters erftein Befuch in Weimar: "Meine 
Freude, diefen köiHichen Mann zu fehen und einige Tage zu befitzen, ill fehr groß. Wenn die 
Tüchtigkeit fich aus der Welt verlöre, fo könnte man fie durch ihn wieder herfiellen." Von 
Zelters Kompofitionen feiner Lieder aber rühmte er {chon vorher, daß er ,der Mufik "folche 
herzlichen Töne kaum zugetraut hätte"; das Originale feiner Lieder fei, foviel er beurteilen 
könne, niemals ein Zufall, fondern eine völlige Nachfchöpfung der dichterifdlen Abfichten. 

Heute freilich kennt man Zelters Lieder allzu wenig. Und auch fein Bri-efwechfel mit Goethe, 
der noch vor allen Mufikromanen und Mufikgefchichten auf die Bücherbretter der Mufik
freunde und gar der Mufiker felbel' gehört, ifi wohl nicht gerade häufig dort zu finden. So 
möge denn ein kleines Strahlenbündel - das mit gutem Bedacht gelefen fein möchte - nur 
aus feinen eigenen Briefen mit ihrem wunderbar naturhaft lebendigen, kernigen, herzlichen, 
nahrhaften Deutfch, das feIbfl: neben dem Goethes durchaus als ein Eigenes befieht, ein Bild 
diefes Mannes geben, wie es kein noch fo fchönes Bereden aus zweiter oder dritter Hand geben 
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kann. Es möge dami~auch zu Zelters Tonfpraclw hinführen, ,die von gleicher Art ift WIe die 
feiner Worte. 

Aus dem e:r fi e n B rief, am 11. Augufl: 1799. 

Ich fehe es für eine fchöne Belohnung an, wenn Sie mir ferner Ihre Gedichte zur Kompofition 
llnvertrauen wollen, die ich nicht anders zu loben verfl:eheals durch den unvermifchten Wider
klang meines innerfien Gemüts; und ich darf fagen, daß ich an diefen Ihren' Gedichten mit 
heiliger Sorge gearbeitet habe, was mein Talent reichen möge. 

Als Zelter Ende Februar 1802 in Weimar Schiller befuchte, um da
nach mit ihm zu Goeth'e zum Effen zu gehen, 

brieflich erzählt am 14. November 1830. 

Das erfl:e, WOvon Schiller zu mir fprach, war diefe Kompofition (der "Ideale" von dem 
Dresdener HofkapelJmeifl:er Naumann); über welche er ganz' entrufl:et war; wie ein fo gefeier
ter berühmter Mann ein Gedicht fo zerarbeiten könne, daß über fein Geklimper die Seele eines 
Gedichtes zu Fetzen werde, und fo ging's über aUe Komporiifienher. 

Den Effekt folcher tröfl:licher Oration brauch' ich nicht zu befchreihen, ich hatte Schillers und 
Deine Gedichte im Sacke mitgebracht' und mit einem Schlage die Lufi verloren, ue auszupadcen; 
Es war vor Tuche; Schiller und ich follten bei pir effen. ' 

Die Frau kam und fagte: Schiller, du mußt dich anziehn, es ill Zeit. So ,geht Schiller ins 
andere Zimmer und läßt miCh allein. Ich fetz'e mich ans Klavier, fchlage einige Töne an und 
finge ganz fachte für mich den Tau ch e r. G,egendas Ende der Strophe ,geht die Türe auf 
und Schiller tritt ~eife heran - nur halb erfl: angezogen - "fo ifl:'s recht, ,fci muß es feinI" ufw. 
pann wieder die Frau: Lieber Schiller, esifl: nach zwei Uhr, mach doch nur, daß du erfl:an
gezogen bifl:,du weißt, Goethe wartet riicht gern zu lange; und nun war die Sache in Or,dnung. 

Nach d em er Go e t h e und Schi 11 erb e i m V 0 d e fe n .ih r erG e dich t e 'u n-
willkürlich "a,gieren" fah. 
Seit diefer Zeit habe ich nicht wieder daran gedacht, eine neue Melodie zu erfinden, viel~ 

mehr nur ,diejenige aufzufuchen, die Euch fe1bfl: unbewußt vorgefchwebt, wenn Ihr eine be
fl:immte Empfindung offenbaren gewollt. 

Wenn doch Goethe einmal die Singakademiehörte! am 5. März 1804. 
Der Hallptgrund aber, weswegen ich jetzo Sie hier wünfche, ,ifl: rein idealifch. Unfer Chor 

ifl: anjetzo immer noch nichts weiter als ein großes Oflganon,das ich mit meiner Hand fprelen 
laffen und ,fl:eHen kann wie einen Telegraphen, große Sachen' andeuten und klarmachen kann. 

Sähen und hörten Sie ihn nur ein einziges Mal, es würde Ihnen ein Licht aufgehen, was 
noch keinem aufgegangen ifi, auch nicht mir. Eine' Orgel, in ,der jede Pfeife ein vernunftfähi
ges, willig lenkbares Wefen ill, kann das Allerhöchfl:e werden, ,aber es verlangt auch den aller
höd1ilen Geifi, ,der es· beherrfcht. Er findet die .fchönfl:e und beile 1ugend einer nicht ganz, 
verderbten großen Refidenz beifammen, die jedes gute Wort gern faßt. '. . Ich· fage es nothi 
einmal: Sie würden finden, was noch niemand gefunden, wollen Sie noch nicht kommen? 

Als feine Fr,au 1uliane gefl:orben war, am 20.-26. März 1806. 

o mein Freund, warum haben Sie diefe wohltuende mächtige füß'e Stimme nicht gehört! 
Aus ihrem Gefange ging ein Gefühl d~r Gefundheit in das unbeforgte Ohr, wofür ich nur den 
einen Au~druck kenne, den fiemit ins Grab genommen hat. Das reine Herz ftrömte wie eine 
frifche, fl:ärkende Luft aus ihrem Munde, rührend, erleichternd. Wenn fie auf der Akademie 
im Chore fang, konnte ich ihre fanfte erquickende Stimme unter hundertfünfzig erkennen, ohne 
daß fie fich angreifen dUDfte. 

Als er während der F·ranzofenzeit Führer der Berliner Bürgerfchaft 
war, am 6. Augufl: 1807. 
Ich bin feit Anfang des November felbfl:fiebenter in die Adminillr~tion unferer StJadtange~ 

legenheiten- verflochten ... Alle Zu beal'beiteJldenSachenkommen- täglich zum Vortrage und 
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zur Entfcheidung, wetiden ausgefertigt, von uns unterfchrieben und gehen dann ins Weite und 
wirken, was [re können. . . Außerdem bewirte ich in Gemeinfchaftmit meinen Kindern meine 
Einquartierung, die in franzöfifchen, fchwarzbur,gifchen, bayerifchen, ufingifchen ufw. Militär
pedonen und Pferden beileht, welche müde unddurilig ankommen, auch wohl mitunter ungern 
wieder von mir gehen . . . Mein einfarnes und befferes Leben beileht nundarinne, daß ich 
tägJich ja ilündlich an Sie ,denke, mich mit Lefen .alter Bücher, Unterrichten junger Leute, Kom
ponieren u. dgl. hefchäftige, auch wohl der fchweren Sorge hingegeben bin: wie das alles enden 
.foll? . . . Dann habe ich auch manche hübfch,e Lieder gemacht, meiil nach Gedichten vori 
Ihnen. Dann habe ich feit ,dem Monat März eine Ripienfchule für InibrumentaJmufik angelegt, 
die mir viele Mühe und noch wenig Fortfchritte mr.acht. Endlich fetze ich zwei Tage in der 
Woche die Singakademie fort, fo fHll, daß es die Gäfte nicht merken, die ich .dabei nicht haben 
mag .... Die Nebenzeiten muß ich anwenden, um ,die taufendmal taufend Jeremiaden und 
Befchwerden der Bürger und Freunde über Prägravationengeduldig anzuhören, zu bef~eiden, 
,zu tröften, zu poltern u. d~l. Daß dabei aus dem Schlafen fo gr.ar viel nicht wird, können Sie 
denken. . 

am B. Mai IBoB. 

Je mehr fich das tolle Weliwefen durcheinanderwirrt, je - ruhi,ger, möcht' ich fagen, erhebt 
Jich meine Natur aus den verkohlenden Bruchfiücken einer Vetifaffungsmäßigkeit, woran Ge
wohnheit und Furcht feilhalten. Daß ich rechtichaffen mitleide, können Sie denken, aber es 
follte mir Troil fein, wäore ich der einzige im Lande, der ,diefe Schmach verdient hätte .... 

Ich kann einmal nicht begreifen, wie etwas Rechtes gefchehenkönne ohne Opfer, und daß 
vielmehr alle eitle Treiberei zum Gegenteil deffen führen muß, was wünfchenswürdig fcheint. 
Mit diefen Gedanken lege ich mich auf mein einfames Lager und ftehe am frühen Morgen da
mit auf; ja ich erhole mich daran von den mühfeligen, notvollen Tagen der letzten achtzehn 
Monate, und dr.aher bin ich nicht verfunken, wi:e es manche find, und heute ftehe ich noch auf 
meinen Füßen und denke ernftlich mich da>r·aufzu erhalten. 

Dies, mein ewig geliebter Freund, wollte ich Ihnen Jagen, weil es fonil keiner hören kann. 
Alles fieht noch mit den alten Augen und alles läuft hinter der Pein her, ,der fie zu entlaufen 
gedenken. Was fie mit den Händen ergreifen könnten, fuchen. fie meilenweit außer fich. 

Als ihm Goethe einmal Gedichte zum Komponieren fchickte, 
am 21. Februar IBI4. 

Von Deinen .goldenen Zettelchen, welche ich heute früh a..ls fie ·ank,amen, auf meinem runden 
Tifche am Ofen wie eine Weihnachtsgabe vor mir ausgebreitet habe, folgt fogleich eins in 
Noten zurück. 

Was für herrliche Sachen hail Du Lieber mi~dagefandt! Schon zehnmal habe ich fie mit 
den Augen vorfchlungen, dann behalte ich eins vor mir und kaue ·dar,an und fchmecke und 
denke: wie er doch deine Gedanken und Töne weißI ,Wie fein Gras grün, feine Luft warm 
und fein Licht klar ill, wie man eben lebt und leibt und liebt! Und .dann wird nach Noten
papier gegriffen, da keins ,ift, und gefucht, wo keins liegt, man iil verdrießlich über die Feder, 
man zerrt fich, und aus dem Beften, was werden follte, wird kaum Leidliches. 

Und doch liebt man fich wieder; denn wie Du edler Stahl aus dem rohen Stein den Funken 
ziehft, Jo haben die b3JLfamifchen Worte mein ftarres Herz mit Ruhe und Frieden erfüllt. 

Als Goethe Schwiegervater geworden war, am B. Januar IB17. 

Nun kommt das junge Weiblein und ilreichelt dem alten Herrn den Bart und kraut ihm 
hinter den Ohren und fchleicht zur rechten Zeit wieder von dannen und koilet das Süppchen 
und guckt in die Winkel und tupft mit dem Finger das Stäubchen auf und fieht nach dem 
Wetter und geht in den Stall und läßt den Wagen vorfahren und vexiert das alte Kind an 
die Sonne und läßt ihn ,durchlüften und packt ihn wieder ins Chaischen und legt ihm den 
Mantel zurecht,. und im Haufe fteht fchon die Suppe und erwartet ~in freundliches Auge, und 
Väterchen hinten und Väterchen vorne, und wo fich's verfchieben,verdrücken oder reißen will, 
da tritt fie ilill ein und ftellt wieder her die magnetifche Kraft behaglichen Beifammenfeins. 
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Auf der Donau von Regensburg bis Wien, am 20. Juli 1819. 

Meine Reifegefellfchaft befiand aus einem Dr. med. aus Irland, einem deutfchen Kupfer
fieeher, der ganz wunderliche Reden über die Kunfi hielt und an Mund und Kinn nach Art 
des Mittelalters bebartet war, einem Apotheker, einem FleiJcher, einem Schwertfeger, einem 
Kapuziner, Frauen, Kindern, Huren, Handwerksburfchen und meiner Wenigkeit. Die Hand
werksburfchen, welche wenig oder nichts für die Fahrt hezahlen, v.erbinden lich, von zwei zu 
zwei Stunden die Ruder zu ziehen, wozu lie lich etwas faul anfieHten. In der Morgen- und 
Abendkühle ging auch ich mit an dies Gefchäft, wodurch die Sache in Gang kam urid zuletzt 
auch Frauen und Mädchen an ,der fchweren Arbeit teilnahmen. Ein Schneider ward davon dis
penliert, wofür er uns die Knöpfe an Hofen und Röcken fefinähen, Unterfutter und Tafchen 
ausbeffern mußte, und einige Mädchen wufchen uns Strümpfe und Tafchentücher aus. 

Diefe bunte Kompagnie war bald fo lufiig und frifch, daß die fechs Tage wie fechs Svunden 
ver.flogen lind. 

über das Liedkomponieren, am 9. Juni 1820. 
Indem ich ein Gedicht an,lichtig werde und mich auf feine Indivi.dualität befchränke, fetzt 

lich eine Totalempfindung feft, die ich nicht loswerde und nach langer Zeit oft erfi den Ton 
finde, den lie verlangt. Diefer Ton aber ifi das Haupt einer Familie von Tönen, und geht man 
zu Tifche, ehe lich das liebe Gut alles beifammenfindet, fo wird die ganze Mahlzeit lückenhaft. 
Nun kommt 'es endlich erfi an die Befchränkung, welche aus der Wortftellung entfieht. Da oft 
genug gerade, wo eine Silbe zuviel ift, eine Bedeutung liegt oder das Hauptwort malerifch an 
eine\l1 Orte liegt, wohin die Melodie geführt werden muß, 'wenn das Gedicht bleiben fol~ was 
es ifi. 

Das ifi nun befonders bei Deinen Gedichten ein Punkt, der beachtet fein will, wenn das Ge
dicht Mulik und nicht etwas anderes werden foll. Unter "was anderes" verfiehe ich: wenn die 
.Worte eine bloße Unterlage, eine Art Lerchenfpieß für irgendeine Melodie werden folien oder 
ein Krifia,Ilifationsfaden, da man doch nur gern lingt um der Stimme Motion zu machen, wo 
nicht um Fühlens und Denkens überhoben zu f_Ül. 

Mit einem neuen Liede, am J. Februar 1823. 
Dies lind n.ur Noten ... , die wohl auch eine belebende Gefialt annehmen: lang, kurz, hoch, 

tief, Kopf und Bein, einzeln, in Gruppen - weißt Du's ja feIber - und ich hätte nie etwas 
in Mulik zu fetzen gewußt, ohne mir ein plafiifches Modell einzubilden. So lieh es denn ein
mal an, oder zweimal, hörfi Du, fchönfier Mann, und fage ein Wort wo nicht dariiber, doch 
dazu. Weiß man ,doch aus dem Spiegel nur, wie man lich ausnimmt. 

über Mufik und Seefahrt in Holland, am j. November 1823. 
Im Saale Felix mel"itis wird ein großes Konzert gegeben; man kommt, nach und nach; erfi 

gegen das Ende füMt lieh der Raum, man muß dagewefen fein, man hat's bezahlt. Meifi 
junge Leute. Die Herren rauchen, die Frauen firieken. Man litzt, keine Bewegung, nicht links, 
nicht rechts; einer hat ein Buch und Hefi, das Ohr felbfi ifi fcheu, laut zu hören. 

Eine Fregatte geht ab nach Ofiindien. Alles fähr! auf; der Frau fallen die Hände inden 
Schoß, dem Mann entfällt die Pfeife. Man eilt nach der Reede lebendi.g, erhöht, gefpannt. 
Ganz Amfterd~m ifi auf den Beinen: der Hafen wimmelt, man lieht kein Waffer mehr; 
Grachten, Bollwerke, Brücken mit lebendigem Teppich bedeckt. Es wird gelichtet, es geht von 
dannen, Kanonendonner, Glückwünfche, Tränen, Glockenfpiel, man glaubt, das Infelland drehe 
lich, denn jedes Auge ruht auf e Ii ne m Punkt. 

Das alles, fagen lie, i1l; ruichts gegen was war, was wir hatten. E,j n e Fregatte: lieber Gott' 
fonfi zehn, zwanzig und mehr - kurz die gütige Vorfehung hat ,lich einmal wieder nicht re
kommandiert. Da haben denn die Prediger alle Hände voll, zu befchwlichtigen, zu befchelten 
und am Kompaß zu drehen. 

Frühling in Be.r1.in, am 19. April 1830' 
Der Frühling naht mit eigener Sehnfucht. Das eine Fenfier meiner Eckfiube geht über den 

Fefl:ungsgraben hin in den artigen Univeriitätsp,ark. Hier fleh' lich und denke mir Dich an 
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Deinem Gartenfenl1:er und warte, wie fich nach dem warmen Regen der vOl'igen Woche l1:ünd
lich ein Blättchen mehr ungeduldig auftut, uns durch die dunklen Zweige anzulächeln. Ein 
,achtzig Fuß hoher Kal1:anienbaum will dem Ganzen voranl1:ehen und verfpricht, binnen acht 
Tagen mit feinem neuen grünen Kleide angeta,n, mir die Nachmitt~gsfonne an meinem Klavier. 
zu mildern. 

A ,I s e r 0 ft ern I 8 3 0 ein S i n g k 0 II e g i u m f ii r die B e r I ä. n e r S t u den t e n 
gegründet hatte: 
Niemand hat gedacht, daß das gehen würde, und fiehe: es geht. Und ~ch närrifcher Kerl 

habe meine Freude daran und gäbe ein paar u,nferer Profefforen darum, wenn Du mich unter 
,meinen Gefellen fehen und hören könntefl:, die deutfche Kraft, welche in einem willigen Ge
fchlecht wohnt, das fich nicht verpinfeln will. Wenn's fo fort geht, fo denke ich ihnen Späße 
zu bereiten, daß fie meiner auch nachher gedenken. Noch können fie nichts, aber fie folIen was 
lernen und nicht wiffen, wie fle dazu gekommen [md. 

Aus dem I'etzten Brief, gefchrieben an Goethes Todestag, 
am 22. März 1832. 

Es wäre recht artig, wenn man von Jahrhundert zu Jahrhundert auf rue Oberwelt zurück
kehren könnte, welches Korn aufgegangen und fortgegangen il1:? Das beiher. Wir haben noch 
zu fäen und zu pflanzen und vom Erdreiche zu lernen, was ihm frommt. 

Georg Schumann. 
Von F r i tz S t e g e. B e r I i n. 

Der Fall muflkalifcher VieLfeitigkeit, wie er bei Georg Schumann vorhanden ift, beanfprucht 
_ unfere befondere AufmerMamkeit. In dreifacher Eigenfehaft aJs Dir i gen t. Kom p 0 -

n i ft und Pi an i ft ftehtder Künftler vor uns - drei Zweige einer Begabung, von denen jeder 
einzelne eine Muflkernatur voll auszufü1len vermag. Und unwillkürlich legt man fleh die Frage 
vor, ob diefe drei Richtungen der Muflkbetätigung vom Beginn der Kunftlaufbahn bis zur 
Gegenwart .flch gegenfeitig die Waage gehalten haben, ohne flch zu kreuzen und einander zu 
ver,drängen. 

Aber ebe.nfo felten wie die Univerfalität des Könnens dürfte die klare Ausprägung der drei 
Eigenfchaften bereits in fr ü heft e r J u gen d ,fein - als der Zwölf jährige in feinem fächfi
fchen Heimatftä;dtclten Königl1:ein, das den Künibler heute zum Ehrenbürger ernannt hat, einen 
Schulchor von einem Dutzend Jungens leitete, als er in einem Dresdener Orchefterverein mit 
dem Vortrag von Hummels a-moll-Konzert hervor,trat und mit Klavierkompofitionen feinen 
fpäteren Lehrer Garn Reinecke 3iufmerken ließ. Es mag für Georg Schumann nicht immer leicht 
gewefen fein, die drei Tätigkeiten gegeneinander abzugrenzen, denn die Verfuchung liegt n3ihe, 
vom "Dirigenten" und "Pianil1:en" eine nachdrücklichere Förderung des "Komponiften" zu ver
langen, oder das nachfchaffende Wirken zugunl1:en des "KomponU1;en" zu vernachläffigen. Aber 
Georg Schumanns Gerechtigkeitsempfinden vermittdt ausgleichend zwifchen den drei Künftlern 
in feiner Brul1:. Sein Einfatz für die Jugend namentlich in den Konzerten der "Pr. Akademie 
der Künfte", feine Chorleitung und KammerIpielkunft ~m Dienft der Klaffik vollziehen flch 
auf einer befonderen künftlerifchen Ebene, und oft fragt man fich erftaunt, woher er die Zeit 
nimmt, bis zur jüngll:en Gegenwart Werk auf Werk erl1:ehen zu laffen, das feiner fchöpferi
fchen Begabung wie feinem unermüdlichen Fleiß in ungebrochener Lebenskraft das denkbar 
günll:igl1:e Zeugnis ausl1:ellt. 

In bel1:em Einvernehmen reichten fich auf Geovg Schumanns Lebensweg die drei Künl1:ler die 
Hand. Als feine h-mol,I-Sinfonie 1888 vom "Berliner Konzerthaus" mit ,dem erl1:en Preis aus
gezeichnet wurde und der Komponift vielfach fein erftes großes Erfolgswerk felbft dirigierte, 
wobei er flch auch noch mit einem felbl1:gefpielten Klavierkonzert einführte. Oder als er in 
feinem erl1:en größeren Tätigkeitsfeld das Muflkleben von Danzig aufbaute und fich im Kon
zertverein als Dirigent, Komponift und Pianil1: vorl1:eHte. Mit einem eigenen Konzert erfolgte 
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fein Antritt als Dirigent des philharmonifchen Chors und Orchellers in Bremen. Im Jahre I900 

finden wir ihn mit einem Bach-Mozart-Konzert auf dem Pod~um der von ihm übernommenen 
Berliner "Singakademie". Unter den Neuheiten ~ie er neben einer geil:eigerten Bach- und 
Brahms-Pflege darbot, treffen wir in dem Verzeichnis der Georg-Schumann-Biographie von Her
bert Biehle Werke von Sgambati, Koch, BofIi, Bruch, Klofe, R'eznicek, Baußnern, Keußler u. 
a. an, fo befonders zwei verdiente Tonfetzer mit zu Unrecht in VergefIenheit geratenen Wer
ken: Otto Taubmann mit feiner viel aufgeführten "Deutfchen MetTe" und Hugo Kaun mit 
feinem melodifch reizvollen weltlichen Oratorium "Mutter Erde". Aber bald nach feiner Be
rufung begann er w~eder,um .das Kammermufikfpiel aufzunehmen durch die Gründung einer 
Trio-Vereinigung, die fich im In- und Ausland auszeichnete (Frankreich, Spanien). Als Orche
ftel1dirigent trat er ebenfalls vielfach hervor, fo als Leiter der Pommerfchen Mufikfeil:e in 
Kolberg. 

Seine künitlerifche Tät1'gkeit erweiterte fich durch drei neue Wirl\Jungsgebiete: M u f i k -
erz i e h u n g, S ch r i f t t u mund K u 1 t u r pol i t i k. Seit der Übernahme einer Meiil:er
klatTe der Akademie der Künil:e, deren Prä.fidentfchaft er zur Zeit innehat, .gelang es ihm, 
den reichen Schatz feiner_ Erfahrungen einer großen Zahl von z. T. bedeutfamen und heute 
namhaften Tonfetzern zu vermitteln wie Rofelius, Friedrich Welter. Seine Schule iil: ein harter 
und gründlicher Lehrgang durch alle Gebiete handwerklicher Tedmik und Kun11:, fo vor allem 
des Kontrapunktes und ,des GeneralbatTes. Als Schriftfl:eHer hat er wiederholt die Feder zur 
Hand genommen, um in Herzensfnagen wie der Bachpfle.ge (Zeril:örung der Mendelsfohn
Legende über die Wiedererweckung der Matthäus-PatTäon), des Chorgefartges, namentlich vom 
fozialen Standpunkt aus das Wort zu ergreifen. Seine lwlturpoli~i.fche Bedeutung liegt vor 
allem in ,der Gründung der von Hans Sommer angeregten ,;GenofIenfchaft Deutfcher Tonfet
zer" gemeinfarn mit Humperdinck, Rich. Strauß und Röfch. Unermüdlich trat Schumann für 
die BerufsgenotTen 'ein, und die erhebliche organifatorifche Arbeit, die inder Leitung der "Sing
akademie" lag, fand ihre befonders verdien.fl:volle Nutzanwendung in der Begriindung des 
"Hilfsbundes für deutfche Mufikpflege", der feit I920 zur Linderung der Notlage beitrug. 
Ehrungen und Auszeichnungen feit dem Ehrendoktorhut ,der Berliner Univerfität I9I6, Berufun
gen und EhrenmitgJ,iedIchaften find felbil:veril:ändliche Folgen einer kün1l:lerifchen und kultur
politifchen Wirkfamkeit .im Dienil: der Allgemeinheit. 

Der hervortretendil:e W efenszug ~m Charakter Georg Schumanns 111: zweifellos die Treue zu 
fich fdbil:,die aufrechte GefinIDJIlllg felbil: in den fchlimmil:en Tagen ,deunfcher Erniedrigung und 
der unerfchütterI.iche GLaube an die deutfche Zukunft. Jahre vor dem Umbruch fchrieb er mir 
in einer Zeit, als der "Fortfchritt 001 jeden Preis" die "Reaktion" zu bekämpfen fuchte, fol
gende .muvige Zei,len nieder: "In der Kunil: zu prophezeien iil: ein mißliches Gefchäft. Das 
Suchen nach Neuem jil: noch kein Beweis für den ZerfalJ., 1'\JUIl' das Überfchätzen diefer Ver
fuche fchädtgt diegefunde Entwicklung. Mehr aber fchädigt diefe Entwicklung die Abkehr des 
V olkes von 'echter, wahrer Kounil: und die Zuneigrung desfe1ben ZU ä-ußerlichen Zeril:reuungen 
,aller Art. Die deutfche Mufik enthält fo ungeheure Werte zur gei11:igen Erziehung des Volkes, 
daß jeder fich rnit,fchuldig macht, der diefe Werte nicht feinem :&reife nahezubringen fucht. Ich 
fürchte nicht, daß es ,der deutfchen Kunil: auch in Zukunft an Meiil:em mangeln w:ird, folange 
Schaffende und Hörende fich nicht von der Erkenntnis abbringen latTen, daß Mufik zu allen 
Zeiten Ausdruckskunil: war und bleiben muß. Neues wird nur in diefern Sinne Beftand haben. 
Doch ein ,Zurück' wäre zu wünfchen." ' 

Die Zeit hat bewiefen, daß Georg Schumann in diefem Amfpruch 'ein richtiges Ahnungsver
mögen bekundete, und daß "Prophezeien" für den inil:inktficheren Kulturpolitiker durchaus kein 
"mißliches Gefchäft" bedeutet. Es erfcheint unbedingt notwendig, mit Nachdruck darauf rnn
zuweifen, daß Schumannals eirrer der erfl:en manche Gedanken feit Jahren vertreten hat, die 
eril: heute praktifch in Angriff genommen find. In feinem llillen Lichterfelder Heim, detTen 
Arbeitszimmer von Büchern und Noten überfüllt tiil:, fpmch er zu mir fchon I93 I über den 
Fehler des Publ~ums, das immer nur das Allbekannte11:e hören w:i1l, über die Möglichkeiten, 
die.fen Mangel zu befeitigen durch einheitUche Verftändigungen innerhalb einer Stadt, nament
lich im Chorleben. "Aber meine dahingehenden Ver.fuche verliefen ergebnislos."Er trat für di~ 
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Bachpflege in den Kirchen ein, zumal da feiner gefunden Meimmg nach eine Bachkantate Über
haupt nicht in einen Konzertfaal gehöre (heute, im Jahre 1941 W'l1rde die "Berliner 'Kantorei" 
begründet mit fyR:ematifchen Kantatenaufführungen). Nachdrücklich fetzte er flch für die He
bung des a cappella-Gefanges ein, ja, für die "Berufung neutraler SachverR:ändiger ins Stadt
parlament". UnvergelTen 1R: mir Schumanns Frage im Hinblick 3.!uf das gerade zur BinR:udierung 
gelangte Händel-Oratorium "Judas Makkabäus": "Finden Sie nicht, daß die fes Orator:ium vom 
HeLden, der uns führt, ,gut ün unfere Zeit paß~?" - Das wal' 1931. Heute: hat das Werk in 
neuer Beal'beitung den Titel "Der Feldherr" erh~lten .... 

Die gleiche Charaktertreue wie ,der Merufch hat fich auch der KünR:ler bewahrt. Man würde 
dem KomponiR:en Unrecht tun, wollte man ihn als reinen Epigonen hinR:ellen. Gewiß hat das 
Robert Schumann-Zeitalter in feiner mufikalifchen Erziehung deutliche Spuren hinterlalTen, und 
es dürfte wohl kaum einen Tonfetzer in der mufikalifch fo überaus reichen zweiten Hälfte des 
vorigen Tahrhunderts geben, der völlig unbeeinflußt vom Erleben Wagners, 'Bmhms' und des 
jüngeren Strauß geblieben wäre. Aber ich behaupte, ·daß ka,um eine der vielen, lebensfähigen 
Schöpfungen Geor,g Schumanns den eigenen GeiR: vermilTen läßt, der fich in mancher, ihre Zeit 
überr·agenden Harmoniebildung bekundet, in dem technifch geradezu meiR:erhaften Satz nament
lich in der chol'iR:ifchen Stimmführung - welche wertvollen Elemente enthält doch fei,n Ora
torium "Ruth"! - in der urgefunden, dem Herzen entR:ammenden melodifchen Kraft, die eine 
äR:hetifch fchöne ·archtitektonifche Form gefunden hat. 

Man braucht Georg ScllUmanns inhaltliche Fähigkeiten nicht herabzufetzen, wenn man in fei
nem Lebenswerk als befonders auffällige Erfcheinung die {barke Neij?;ung zu R:renger Form 
feR:R:ellt.· Es ill, als ob die fchöpferifche Fantafie fich freiwilJig Zügel auferlegt, um gerade 
unter dem Zwang des Formprinzips größte Fülle ,auf bel!irenztem Raum zu entfalten. Somit 
find n'eben feinem Chorfchaffen die gewaltigen V,ariationswerke befonders bezeichnend. Da 
finden wir als Werk 24 die Symphonifchen: Variationen' über den Choral "Wer nur den lieben 
Gott läßt walten", als Werk 30 ,die Variationen und Doppelfuj?;e über ein luiliges Thema, a-Is 
Werk 32 V,ariat;ionen und Fuge über ein Beethoventhema. Es folgen die Bachvariationen für 
großes OrcheR:er, die Variationen und Fuge über ein eigenes Thema, dann noch als Werk 72 die 
Abwandlungen mit Gij?;ue über ein Händel-Thema, eine Schöpfung, die fich befonderer Bevor
zugung erfreut. Der Vergleich mit Regel' liegt nahe. Aber Sclmmanns Könnerfchaft geht im 
melodifchen Ausdruck, in der Verarbeitung des Grobfchmied-Themas eigene Wege, und konbra
punktifehe MeiR:erfchaft und Fantafie ergänzen fich in der Ausbildung- prägnanter, überaus 
cllarakteriR:üfcher Val'iationsteile mit fehl' vielfeitigem ,inR:rumentalen Ausdrucl~, fo in der fünften 
Variation mit dem Blechbläferchoral zu fanglich behandelter Solokla-rinette, oder in der emp
findungsreichen Geigenmanti:lene des Andante in NI'. 8. Und erR:a-unliclI die Gi~e als Abfchluß 
mit Fugato und thematifcher Umkehrung. Stets aber herrfcht das melodifclIe Element vor, das 
fich die' formalen Prnnzipien fpielerifm unterwirft. Man foHte diefes Werk häufiger auf das 
Konzertprogramm fetzen. 

Georg Schumalll1s Chorerfahr~gen haben felbftverR:ändlich zu einer befonderen kompofito
rifmen Auspdgung geführt. Ob man das fchon genannte Oratorium "Ruth" betramtet, oder 
Schillers kürzlich wiederaufgefühl'te "Sehnfumt" oder die fo innige oratorifche Legende "Das 
Tränenkrüglein" mit ihren ganz nach innen wirkenden Mitteln, ihrem Zauber fparfamer 
Klänge und dem erhebenden schlußchor: R:ets tr'effen w1r einen unmittelbar' bezwingenden 
gefanglichen Ausdruck an, moriR:ifche GeR:altung von vollendeter Klarheit und temnifcher über
legenheit; 

Im "Ruth"-Oratorium bildet die biblifche Vorlage nur den äußeren Rahmen für ein allge
mein'es menfclIliches Gefmehen: die Dankbarkeit eines Mä:dchens für die ihm in der Fremde er
w,iefene Wohltat. Es wäre fclIa.de, wenn um des Textes witlen die Mufik in' VergelTenheit 
gemten follte, in der fichdie tOlldichterifchen Fähigkeiten Georg Schumanns befonders frei und 
wirkungsvoll entfalten. Die dramatifch'e Bewegtheit des Inhaltes mit feinen gefchickt eingeR:reu
ten lyrifchen Ruhepunkten fch.afft eine Reihe von farbigen KontraR:en mit dem Höhepunkt des 
Sclmitterchors, der durchaus eigen behandelt iR: und mit feinen übermäßigen Intervallen das 
'exotifche Kolorit wahrt. Ferner der hauchzarte fpukhafte Chor der "näclItlimen GeiR:er", der 
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geradezu als Meillerftück vokaler Zeichnung gelten darf. Bereits die gefühlvolle Orchei1:erein
leitung und "Naemis Klage", die alle Möglichkeiten fchmerzreichen Ausdrucks vollendet erfchöpft, 
vermten die tiefe Liebe des Tonfetzers zu diefem Vorwurf .. Die Reinheit und Innigkeit, m~t 
der Georg Schumann den erotifchen Untergrund verklärt hat, fpricht überzeugend für die 
Größe feines Empfindens und ,die Lauterkeit in der Auswahl küni1:lerifcher Mittel. Wie der 
Komponill jede Geibalt charakrerifiert, wie er dramatifch gei1:altet und bildhaft zu wirken weiß 
bei der Dari1:ellungdes Volksgetümmels, wie er auf dem bewährten Boden der Tndition 
fußend doch die Seele des Hörers mit den 'reichen Schätzen eines mulikgefegneten Herzens zu 
bereichern veri1:eht, ii1: bemerkenswert und erhebt das Werk über ,den Durchfchnitt. Vielleicht 
hätte Georg Schumann auch auf dem Gebi'et der Oper küni1:lerifche Erfüllung gefunden, denn 
die zahlreichendramatifchen Anfätze feiner chorifchen Schöpfungen laffen deutlich erkennen, 
daß es ihm nicht an Fähigkeit gefehlt hätte. 

Wenn man berücklichtiglt, daß Herbert Biehles Schumann-Biographie hereits bis zum Jahre 
1925 nicht weniger ,als 73 .große und größte Werke verzeichnet, darunter außer den Orchei1:er
werken zahlreiche Liederzyklen, Männerchöre, mehrteilige Klav,ierfchöpfungen ufw., fo wundert 
man lich, ,daß eigentlich nur ein befcheidener Teil des Lebenswerkes über die Fachkreife hinaus 
bekannt geworden ii1:. Unvergeffen ii1: Schumanns Beteiligun1!; an der Her3Jusgabe des "Kaifer
liederbuches" für Männerchor und gem~fchten Chor, mit mehr als einem halben Hundert' Be
arbeitungen, in denen ,errenfo wie in feinen Originalkompolitionen das Streben nach gehaltvoller 
Vertiefung im Verein mit unfentimentaler, kuni1:voller Stimmführung zum Ausdruck kommt. 

Bbenfo bedauerlich .ii1: ,die Vernachläffigung feiner Kammermulik auf dem Konzertprogramm. 
Zweifellos würde es lich lohnen, einmal unter den vielen Liedwerken Umfdlau zu halten, in 
denen lich Kuni1: und gefühlsreicher Volkston die Wage halten und dem Gei1:altungsvermögen 
des Sängers manche dankbare Aufgabe gefrellt wil"d, etwa .in den "Mädchenliedern", in den 
"Liedern der Liebe" 1 in den Heften Werk 56 "nach volkstümlichen Texten". Vom ini1:rumen
talen Solowerk bis zum Quintett hat 'er ,die Kammmermulikliteranur wefentlich bereichert. Er
wähnt fei befonders .fein Quintett Nr. 2 Werk 49, das in der Satzkuni1: und in der Liebens
würdigkeit der' Melodik befonders anfprechende Charakterzüge des Tonfetzers enthüllt. In 
fein'em bekannten "Handbuch für Klaviertriofpieler" ,gedenkt Wahelm Altmann mit befonders 
anerkennenden Worten der beiden Trios Werk 25 und 62, die über Schumann und Brahms hin-
3JUS echten Sinn für Kammerftil vermaten, vielfache effektvolle Stellen aufweifen befonders in 
den interm'eZZohaften Scherzi und mit vieler Virtuolidt ausgei1:attet fehl' ~eübte Spieler verlan
gen. Eine befondere Note weifen die Schöpfungen für KLavier, darunter aum ein Werk für 
.zwei Klaviere "Variationen und Fuge über ein Thet11a von Beethoven" auf, und die Kompo
lition'en für Orgel, hierin eri1:er Hinficht die Bach - Paffacaglia -alles Zeugniffe bedeutenden 
technifchen Könnens, fowie fantalievoller, reicher Melodik. 

Neben Kammel"mulik, Liedern, ini1:rumentalen Solowerken treten große Orchei1:erwerke fin
fonifcher Art !in den Vordergrund, fo befonders "Im Ringen um 'ein IdealI" und die Ton
dichtung "Vlita somnium", die ,den Beweis erbringt, wie i1:ark .der Komponill dem Leben ver
haftet ii1: und ihm feine oft fdlmerzensreichen Anregungen abgewinnt. Das ii1: ein romantifcher 
Grundzug, der letzten Endes jeden Schöpfer befeelt und nicht ,j,dencifm äi1: mit der i1:i1illifchen 
Klaß"ifizierung des "Romantikers". 

Gerade auf dem Boden des Lebens keimen die Gefühlsgegenfätze, an denen Schumanns Smaf
fen fo überreich ift. Als Küni1:ler des Lebens und der Töne fch·aut er mit erni1:en wie mit frohen 
Augen in die Wdt, und der Vertoner tief religiöfer Bibeli1:ellen ii1: der gleiche, der als einer der 
größten Humorii1:en gelten darf. Weni,ge Tonfetzer ihaben es gleich ihm verftanden, den 01'
chei1:erklang zur Erzielung niemals billiger, fondern gemütvoller komifcher W~rkungen IliUSZU
werten. Hier find in ui1:er Linie die V.ariationen über ein luftiges Thema zu nennen. Abwand
lune:en des Studentenliedes "Im hab' den ganzen VOl"mittag in einem fort i1:udiert" mit der 
köi1:lichen Parodie eines Tmuermarfches, und fodann fein vielleicht beliebtei1:es und volkstüm
lichi1:es Werk, die Variationen über das Lied vom "Vetter MimeI". Was Schumann hieran 
Ini1:rumentalfpäffen aufbietet, wie 'er jeder Strophe des Textes forgfä.ItigiI11 klanglrichen~c~ 
druck nachfpürt, das ia einmalig und in der ,Literatur höchftens Rezniceks überwältigenden 
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Chamiffo-Variationen über "den Zopf, der hängt liJun hinten" gleichzufetzen. Diefe beiden 
Schöpfungen könnten vielen Dimgenten als Grundlage eines Programms "Humor in der Mufik" 
dienen. Unfere jungen Tonfetzer fchrdben im allgemeinen viel zu ernft. Ihn'en ift ein Bruchteil 
jener Lebensheiterkeitzu wünfchen, die unferen Georg Schumann in diefen Werken erfüllt und 
die verrät, daß nur ,derjenige lich zur hohen Warte fonniger Überlegenheit aufzufchwingen ver
mag, der Schmerz und Leid zu überwinden gelernt hat. "Freut euch des Lebens" ift das Leit
motiv, das kurz äm Ftinale feiner Ouvertüre "Lebensfreude" ankilingt (ein feltfailuer Zuf.all: Bei 
der Abfaffung diefes Artikels tönt fie mir aus dem Lautfprecher im FmnMurter KonZ'ert ent
gegen). Diefes nicht mi11lder beliebte Orchefterwerk mit feiner gehaltvollen, zu Herzen fprechen
den, leichtfJüfTigen Melodik enthält das Motto Schumann'fchen Wefens. 

In feirrer Mufik fchätzen mir trotz der "fächfifchen Linienweichheit" Mofers das u r d eu t -
f ch e G run dei e l11l e n t, das lich Schumann im Verlauf feines gefamten Lebens erhalten hat. 
Er ift - wie Paul Schwers einmal treffend ausfproch - "ganz der Stimme der eigenen Bruft" 
gefolgt. Und daß diefes lebendige, warm fchlagende Herz noch lange feine Stimme erfchallen 
läßt, Jft der aufrichtige Wun.fch feirrer Freunde. 

Lortzings "Sachs" in neuer FafI ung. 
Von Kar 1 F 0 e f e I, N ü r n b erg. 

L0rtzings Opern find mehr und mehr Volksgut gewollden. Ihre fieigenden Aufführungs
ziffern lind vielbefagendes, erfreuHches Symptom. Sie find Belege für die Abwendung vom 

Kitfch auf dem an lich kritifchen Feld der fröhlichen Mufe. Sie beweifen den wach'fenden, ~m 
Zug einer gefunden Kulturpolitik neu erftarkenden Sinn für ,die Werthaftigkeit auch des Hu
mors und der unvulgären Freude. 

Man verfteht es heute nur fchwer, daß man Lortzing mit dem Schla,gwort "Kleinmeifier" fo 
völlig entwerten konnte - für eine ganze Epoche, ,deren Schild noch dazu eine FüUe hohlen 
äußeren Glanzes zierte: die Lortzing-Renaiffance der Gegenwart fcheint auch hier fymptOlll1atiJch 
zu .fein. Denn eine Ethos,lehre ,der deutfchen Mufik müßte Lortzing mit an bevorzugter Stelle 
nennen: man fuche 'einen Komponiften der Fröhlichkeit, der "Unterhaltung" (wie man fo gerne 
fagt), der fo viel ehrliches, warmherziges Gefühl, fo viel Lauterkeit der Gelinnung, fo viel 
handwerkliche Subibanz, folch geniale Kroft des anmutigen Einfalls aufzuweifen hat, der gerade 
in der Derbheit feiner Späffe fo unverdorben, fo durch und ,durch vornehm, fo zartfühlend 
bletibt, wie Lortzing. Anmut: das ifi wohl das rechte Wort für diefes Schaffen. Man müßte 
jenen Abfolutrifien, denen das Wort "Anmut" auch heute noch zu leicht wiegt, weil. lie zmifchen 
den maffiven Größen "ZYllismus" und "Heroismus" hin und her pendeln, einmal beweifen, daß 
die Anmut nicht belanglOifer ift, als der Heroismus, weil fienncht ,auf fondern über jener Strecke 
fcheinbarer Grenzwerte lriegt.' 

So freuen wir uns, daß nach einer Zeit felbfiverfiändlicher Repertoire-Genügfamkeit, im Zuge 
diefer Renaiffance ,das Kapitel "Lortzing" nunmehr nach verfunkenen Werten durchforfcht zu 
wel1den beginnt. Und es ifi zu begrüßen, daß diefe Durchforfchung von Nürnberg ihren Aus
g;ang nimmt - jener StJadt ,alter Kulturtrraditionen und der neuen Kulturinitiative, der Lortzing 
mit feinem "Sachs" noch vor Wagner ein freilich bisher wenig beachtetes Denkmal gefetzt hat. 

Die Auseinanderfetzung "Hans Sachs" - "MeLO:erunger" war Lieblougkeit und Mißgriff 
zugleich. Liebloligketit einer motivifch degenerierten Zeit, cler t.ortzing zu einfach, zu fchlicht, 
zu befcheiden war, um überhaupt als Wert erkannt zu wer,den: nur folche Lieblofigkeit konnte 
den Lortzmgfchen "Sachs" an ,dem unvorteilhaften Ve1"gleich mit den "Meifierfingern" kurzer
hand zu Schanden werden laff'en. Ein MJßgriff, denn ,die beiden Werke haben weder in der 
Subfianz, noch im S~il, noch im künfilerifchen Milieu etwas miteinander zu tun. Trotzdem fich 
Wagner in manchen Einzelzügen von Deinhardftein - Reger - Lortzing anregen ließ. Es waren 
gewiffermaßen lediglich theatertechnifche Äuß'erlichkeiten der Handlung und des Handlungsauf
b~us, die Wagner übernahm. Die VQn Lortzing fiammende Einfügung eines zweiten Liebespaares 
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("Görg" - "David" / "Kordula" - "MagdaleneH
) gehören dazu. "HeckmelTer" findet bei 

Lortzing Vorbilder. Auch der Diebfiahl und die Entfiellung des Liedes find vorgeprägte Mei
fierfinger-Requifiten. Wagner aber fpanne all diefes in den Rahmen einer vöHig anders gerich
teten Idee. Er bildet daraus ein Werk der denkerifchen Reife, der tranfzendenten Vertiefung. 
Sein H.umor ifi Weisheit, feine Form Vergeifiigung, fein "Sachs" die wilTend gewordene 
menJ'chhche Abklärung des Alters. Ganz anders Lortzing. Für ihn gibt es keine "Probleme"; 
für ihn gibt es nur hübfch gerade oder hübfch krumm gewachfene Menfchen: begeifierungs
fähige, fittige Bür,gerJchaften, ehrfame Zünfte, gewichoige, ein wenig pulTelige Ratsherren, gütige 
Landesväter und glückliche Liebende. Das Ganze fieht dem geifivertieften LuMpiel fem; es ifi 
köfiliche, befchwingte Drahtpuppenkomödie, gewinnend in der Bravheit des freundlichen MiI~eus, 
rührend in der fchlichten Herzlichkeit d'er Antriebsmotive, von einer zärtlichen Naivität: es ift 
die Anmut der Jugend - einer göttlich unbefchwerten und gÖlltlich feelenfchönen Jugend. Kenn
zeichnend dafür, daß die Lortzingfche Gefchichte im Jahre 1517 fpielt: was hat der dreiund
zwanzigjährige, jungfiolze Dichter, für delTen Tatenlufi Lortzing ,die Erfüllung bereithält, mit 
dem "Sachs" Rtichard Wagners und feiner weltenweifen Refignation zu tun? Wir, die wir uns 
11eute aus ,der Lieblofigkeit gegen Lortzing befreit haben, fehen ohne Mühe, daß die beiden 
Werke in ihren Kreifen niemalls lich fchneiden können, daß fie fich eher .in einer wunderfchönen 
Weife ergänzen, fo w[e das Alter die Jugend nicht iIluforifch macht, fondem ergänzt. 

Der Nümberger lntendant Willi Hanke lmd Kapellmeifier Dr. Max Loy nannten .ihre Be
arbeitung "NeufalTung für die deutfchen Bühn'en", Zu Recht. Denn - keinesfalls fei hier ein
fchneidenden Bearbeitungspraktiken etwa grundfätzlich das WOl"t geredet - diefe Bearbeitung 
wurde mit fo viel Sachkunde, fiilifiifchem Infiinkt und wilTenfchaftlichem Ernfi vor
genommen, daß fie den deutfchen Bühnen einen echten,unverfälfchten "Lortzing" wieder
fchenkt. Sie bafien auf Unterfuchungen, die für Dr. Loy unter dem Titel "Lortzings Hans 
Sachs" Promotionsgegenfiand waren, auf eingehenden Stud[en der m1ttelalterlichen "Sachs"
Stoffe, auf der Kenntnis der gefamten bisherigen Aufführungspraxis des Werkes. Der von dem 
Lortzingbiographen Dr. Krufe verfügbar gemachte Nachlaß wurde beigezogen, und felbfiver
fiändlich auch die Origillalpartitur, die - wie die der "Meillerfinger" - kofibarer Befitz des 
Germanifchen Nationalmufeums Nürnberg ifi. Die wichtigfie bearbeitungstechnifche 1\nderung 
ifi die ZufammenfalTung von 6 auf 5 Bilder. Daß dadurch die Handlungsgrundlage nicht be
rührt wurde, verfieht fieh von felbfi. Die (bei Lortzing ori,ginale!) "Fefiwtiefe" wurde ver
mieden, um das Werk auch äußerlich noch mehr aus ,dem Kräftefeld "Richal'd Wagner" heraus
zurücken. Die großen, für Lortzing außerordentlich repräfentaoiven MalTenfzenen fpielen 
nunmehr in dem berühmten Nümberger Rathausfaal (den übrigens Bühnenbildner Heinz Grete 
in nicht weniger als fünfundzwanzig Metern Raumtiefe als ein Wunderwerk fiiltreuer Bühnen
bildnerei erfielllte). In Ausführungen, auf die fich auch die die NeufalTung betreffenden Einzel
he1ten diefes kurzen Bearbeitungsberichtes fiützen, weifi Hanke auf die Möglichkeit hin, den 
Rathausfaal weiteren Ausflattrungsperfpektiven zuIiebe [m dritten Bild durch einen anderen Saal, 
durch ein prunkvolles Zelt oder durch die Meifierfingerkirche zu erfetzen. Er ifi jedoch fehl' 
richtig "der Meinung, daß ,durch Konzentration und durch Anwendung einfachfier technifcher 
Mittel dem Stil Lortzings am finnfäUig!l:en entfprochen wird". Die Textrevifion wahrte mit 
allem Feingefühl den volksnahen Tonf~1l der ,.Lortzing-Atmofphäre". Einige geringfügige fze
n.i,fche Umgruppierungen ,dienten, ohne den Gefamtbefianddes Werkes wefentlich a,nzutafien, 
der wirkfarneren dramatüchen StraHung. Mufikali,fch wurden - "um den Gebr,auchswert des 
neuen ,Hans Sachs' zu heben" - unbekannte Weifen aus zum Teil fchon verfchollenen Wer
ken Lortzing:; eingefügt: eine Arie aus der Oper "Ali P.a,fcha", als Verbindungsmufiken ge
fchickte Auswahlen aus "Cafanova" und der "Schatzkammer des Inka". Mit der Neupla2!ie
rung einiger gefchlolTener Nummern und der Einfügung ,der von Dr. Krufe wieder zugängHch 
gemachten Fdnal-Nachkompofition Lortzings war dann eine FalTung gewährleifiet, die Wirkfam
keit durchaus mit Lortz'ing-Treue verbindet und die, das fei befonders betont, erfreulicher
weife weder "neuinfirumentierte" noch "nachftilifierte". ZufammenfalTend: die Bearbeitung hat 
es verftanden, die Lebensfähigkeit des Werkes in abfoluter Wahrung des köfilich frifchen \.lllld 
herzlichen Lortzingfchen Kolorits zu fiabilifieren. Sie hat damit den deutfchen Bühnen ein Werk 
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wiedergegeben, deffen Reichtum an feinerfühlter, beglückender Mufik in wunder,fchönen 
Enfemble- und Chorfätzen, in lebensvollen, freilich "Opernfchla,ger"-fremden Arien und in fub
tiler orchefhaler Arbeit dargelegt - von jedem Menfchen deUllfchen Gemütes dankba!r empfun
den werden wil1d. Sie hat den Lortzingfchen "Sachs" auch den kleineren, ausi1:attungstechnifch 
eingeengten Theatern erfchloffen. Und daß die deutfchen Bühnen diefe alte "neue" Volksoper 
aufgreifen werden, beweifi das Intereffe, das fie der "zweiten Uraufführung"1 des Werkes ent
gegenbrachten (verfchiedene Bühnen haben die Neufaffung jetzt bereits erworben). 

* 
Daß die Nürnberger Aufführung der. NeufaiIung, die unter der fzenifchen und mufikalifchen 

Leitung der beiden Bearbeiter ftand, mit aller nur wünfchbaren Hingabe umforgt war, bedarf 
kaum eines Hinweifes: nicht häufig wird der glückliche Fall ,gegeben fein, daß - neben der 
Milieubezogenheit des Stoffes - die Sachwalterfchaft der Bearbeiter fdbfi als aktivierende 
Kraft für die Gefta!ltung einer Aufführung wirkfarn wird (Infzenierung: Hanke; am Dirigen
tenpult: Dr. Loy). Durch die Würde bzw. Lebendigkeit der DarfteIlung zeichneten fich Andre 
v. Diehl ("Kaifer Maximilian"), Julius Bombacher (,;Ratsherr Foban", der Beckmeffertyp), 
Heinz Prybit (als "Meifter SteHen" eine wohlgeformte v,an ~ett-Figur) fUnd Willy Hofmann 
(der vorwitzige "Görg") aus. Heinz Daniel gab den "jungen Sachs" in liebenswertem Umriß. 
Elfe Böttcher ("Kunigunde", das GoIdfchmiedstöchterlein) und Ellinor Junker (die temperament
f.rifche "Kordula") verfuhren im Singen und im Spiel mit gewinnendem Liebreiz. Heinz Grete 
fing in fiimmungsreichen, fattgetönten Bildern den Zauber der alten Reichsfiadt Nürnberg ein; 
das anheimelnde, behäbige, kerndeutfche Bürgermilieu betonten die ltilwahren Trachten der 
Koftümiere Mahnken/Barduczyk. TanZimeifier Helken fei\!rte mit einem köftliclren Spielzeug
ballett den berühmten "Nürnberger Tand". 

Ein jubelnder Erfolg vor ausverkauftem Haus. 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Das GaJUpiel des "Teatro Reale" aus Rom. kammermUifIkalifch abgedämpften Streichern und 
Seit dem Gefamtga/Upiel der "Maitländer Sca.la" hellen Bläfern einen Raufch von Farben erzeugte, 

vor einer Reihe von Jahren hM Herlin nicht mehr verfetzte der Chor mit feiner dynamifchen Bewegt-
derart fefl:liche Operntage erlebt wie bei dem Be. heit in fcheil1Jbarer UnaJhhängigikeit vom Dirigenten 
fuch des römifchen Teatro Reale, eines der kulti- und trotzdem voll feinfl:er Präzifion in Begeifl:e-
viertefl:en Operninfritute der Welt, das feit feiner rung. Meifterhafite Auslbattung namentlich :n der 
Eröffnung 1928 in mehr als hundert Ur. und Erft- Szene der Wahrfagerin zwifchen zerklüfteten Fels-
aufführungen vielfach deutIche Kun{\; dargeboten giganten vor indianifchen Totems, mitten im F!l'eien 
hat, darunter die I-fuuptwerlke von Wagner und vor himmelhoch loderndem Feuer mit klanglich er-

drückendem Chorfinale. Oder der FedHaal mit 
Strauß, den gefamten Nibelungenring, fogar Opern hohen Balkonen und befonderer Bühne hinter mäch
nMionalfl:er Prägung wie "Fidelio", "Olheron" lind 

tigen Karyatiden, auf der lich die Tänze vollziehen. "Freifchütz". An dem römifch,en Gafl:fpiel waren 
530 Mitglieder des künfl:lerifchen und technifchen 
Perfonals beteiligt, und die Anteilnahme der Ber
liner Mufikfreunde war ungewöhnlich lebhaft. 

Verdis "Maskell!baH" bildete den Auftakt. Veooi 
wur.de unter der genialen Spielleitllng G u i d 0 

5 a 1 v i ni s nicht gef pielt, fondern erlebt bis in 
die letzten Fafern des Herzens voll Natürlichkeit 
und SpielbefelTenhei,t. Bemerkenswert die klang
liche Abibimmung auf helle und vielfach zarte 
FaJ'ben, dazu die .beraulchende Größe und Füllig
keit der Stimmen, die über eine gewaltigen Reich. 
turn an Ausdrucksmöglichkeiten verfügen. Neben 
dem Orchefter, delTen ,fchwelgerifche Weichheit in 

Den inhaltlichen Gegenfatz zum "Maskenball" 
fchuf am zweiten Abend Bellinis verinnerlichte 
Oper "Norma". In ,diefer nur auf wenige Haupt
darfl:eller 'befchränikten Oper erwies fich hefonders 
die Verlegung des dramatifchen Schwerpunktes in 
das Gebiet des Gefanges, delTen Ausdruck ungemein 
ge{\;eigert wurde. Ergänzt wurde der ausgezeich
nete mufikalifche Eindruck dUl"ch eine falkral fl:renge 
Bühnenbildkunft mit fchwer lafl:enden fl:einernen 
Bauten und einem echt italienifch gefehenen Schluß
bild : nichts als Lfödich überglänzte Druidenfteine In 
riefenhad'tem Kranz unter tiefblauem Himmel, 
während der Verzicht auf die Andeutung des 

1 Die "erfte" fand vor 100 Jahren in LeipzIg funt! 
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Scheiterhaufens die Verinnerlichung des Spiels un
tel"/hich. 

Jeder Abend bot eine neue ~rakteriftifche Note, 
jede Oper wurde zu einem befanderen "Typ" er
hoben, der dem Zuhörer ftets neue ü:berrafchungen 
vermittelte. Gepflegter Luftf pielton herrfchte in 
Donizettis "Liebestrank" in kammerfpielhafter 
Verfeinerung des Kunftgefchehens. Anmut in höch
fter Potenz, überlegenes SchIWeben auf den Wogen 
durch.fichtigdler Mufikgeftaltung, ein ftetiger, gleich
mäßig fließender Strom ,des Handlungsablaufes, 
ohne übermäßige Befchleunigung des muflkalifcheI). 
Tempos, eher ein 'behagliches AUs'koften der Stim
mung ,bis zum !klangvollen !.etzten Ton. Dazu eine 
ideale gegenf'eitige Anpaffung im K,langcharakter, 
ein rdtlofes Aufgehen im künftlerifchen Ganzen 
unter Berückfichtigung der fubtilften Einzelheiten 
in Wo.nt und Ton. Die Typenbildung er/heckte 
lich auf den letzten OhorHl:en, die Hauptdarfteller 
verkörperten fchlechthin "das" Ewig-Wei1Jliche im 
Schwanken zwifchen Spiel und Ernft, zwifch,en In
ftinkt und überlegung, "das" einfältige Natur
burfchentum, das aufgeblafene, eitle Liebhabertum 
des bramarbalierenden Soldaten. Beglückend die 
Enfembleleiftung volllLeichtigkeit und Grazie, viel. 
fach auf Mezzavoce eingeftellt, ganzheitliches Er
leben aus der Bewegungsha.rmonie von Geftalt, 
Mimik und Stimme. 

Am folgenden Abend wieder ein ftiliftifcher 
Gegenfatz: der TJ"iumph des Realismus in Puccinis 
veriftifcher WiJdiweftoper "Das Mädchen aus dem 
goldenen Wefren". Revolver knallen in reichem 
Maße, Schneell:ürme rütteln an Türen und Lampen, 
und rzwifchen fantaftifch,en UrwaLdbäumen jagen 
ganze Reitertrupps ingell:recktem Galopp hinter 
einem flüchtenden Banditen her. Jäher Wechfel 
von weicher Heimwehftimmung mit fehr tränen
reichem Abfchied im Finale, undi von Orgien der 
BmtaJlität. Unter faft hundert männlichen Dat
fteUern, darunter über Jechzig im Chor, als einzige. 
weibliche Hauptgell:a1t Fra nc aSo m i gl i, eine 
VoHblutkünfilerin von wahrer Dämonie namentlich 
in dex Kartenfzene, als lie halb wahnIinnig unter 
völliger körperlicher Verausgabung um das Lehen 
des Geliebten fpielt. W clch ein einzigartiges, edles 
Material aber wiederum in dem Chor, deffen dyna
mifche Spannweite faft unwahrfcheinlich anmutet. 

Nunmehr kam die Buffo-Oper zu ihrem Recht 
in RolJinis fall: unbekannter, abex melodifch fehr 
reizvoller "Italienerin in Algier", dem italienifchen 
Seitenftück zur "Entführung ausd'em Serail". Die 
hinreißende darll:ellerifche Lebendigkeit bewirkt, 
daß man die Mulik fozufag.en nur am Rande mit
empfindet. Ein fcheinbares Loslöfen vom Ton, um 
im Spiel aufzugehen. Die Rezitative find von un
faßharer Flüffigkeit und Natürlichkeit, dabei jede 
Note wie geftochen. Aber die Töne find leichte 
bunte BäHe, d~e in fpielexifcher Laune durch die 
Luft geworfen werden. Niema.ls ein totex Pun!kt, 

Il:ets Leben, Bewegoog, eingelbreute Epifoden, und 
dex mufikalifche Strom ir/l: in einzelne hefchwingte 
KAskaden aufgelöll:, die in den Sonnenfarben der 
LebensanmUJt glänzen. Die Ouvertüre war bereits 
unter 01 i v i e rod e Fa. b r i ti i s Leitung ein 
klangliches Wunde,rwerk voll poetifchem Zauber 
und zarter, fchwebender Dynamik, vordringlich auf 
foliftifche Inll:rumentaJleifiungen a.bgeftimmt (Oboen
Staccati in fchnellem Zeitmaß I). Prunkvolle, üppige 
Dekorationen, eine gefchmackvolle Angleimung von 
Bauten und K0ftümenl 

Am vorletzten Abend wieder ein neuer Wefens
zug des Gafif piels: die zeitgenöffi,fche Oper in der 
bei uns noch unbekannten Schöpfung des Mascagni
Schülers Riccardo Zandonai "J uHa und Romeo". 
Dem Shakefpeare-Stoff find konzentrierte_ drama
cifche Momente abgewonnen, wobei flch die Einzel
perfonen bezeichnendexweife erll: aus dem völkifchen 
Untergrund. der ~oß angelegten Chorfzenen rub
löfen. Zandonais fchöpferifcher Eigenwert offen
bart lich weniger in dex breiten, fchöngefchwunge
neu, niemals oberIlächJlichen Lyrik wie in der 
Balikonfzene, die leicmotivifches Material liefert, 
fondern in der kontraftreichen Bewegungskraft der 
harmonifch intereffanten, ll:immführungstechnifch 
ausgezeichneten Chöre, in den Inftrumentalfanben, 
in den frarken dramanifchen Impulfen. Der mufi
kalifche Stil wind vondex gefanglichen Linie weit
gehend ber/l:immt, die Behandlung der Singll:imme 
ill vorbildlich und nachahmenswert. Regie, Dar
fteller und Orchefter wetteiferten in der Erzielung 
ideal eiruheitlicher Wirkungen. 

Zeit!!lenöffifche Mulik vermittelten im übrigen 
noch die beiden Ballettaufführungen. Refpighis 
reizvolle Zufammenftellung von Roffini-Melodien 
in der Pantomime "Der Zauberladen", der italieni
fchen "Puppenfee", ill 'belkannt. Neu wa.r Cafellas 
Ballett "Der .große Krug" nach Pirandello, der in 
humorvoller WeHe von einem in den Riefenkrug 
eingefchloffenen Töpfex berichtet, deffen Befreiung 
nur durch Q.bermaliges Zerbrechen. des von innen 
reparierten Kruges ermö~cht wird. Eine raffige, 
pikante Mufik voll harmonifchem Fal"benreidltum, 
gflfchickt in der tondichterifchen Ausmalung fze
nifchex Einzelheiten und in der Veraf\bei4lng ita
lienifcher Voliksmelowen. Das Ballett des Teatro 
Rea.I.e in der Choreographie des trefflichen Solo
tänzers Milloß wurzelt auf dem Boden gefunder 
Tradition, ift reich an mimifchem Ausdruck und 
erhebt ohne gedankliche Abwegigkeiten die natur
verbundene Bewegung zum albfoluten künlHerifchen 
Gefetz. 

Zum Abfchied fpMdete die Römifche Oper 
Verdis " Falfiaff" in einer keineswegs burlesken, 
derbko.mifchen Darfrellung, fondern in einer faft 
deutfch empfundenen, gefühlsmäßigen Vertiefung, 
ganz auf die Erar'beitung des mufikalifchen Kunll:~ 
wertes \ eingeftellt. Es war, als wenn die Regie 
einen Trennungsftrich ziehen wollre zwHchen der 
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Hauptfigur mit !ihren Dienern und den übrigen 
Darfiellern. Diefer Falfialff des M a r i a noS t a
b i I e durJte allein als vollendeter Oharak ter
komiiker die verfchiedenften Regifier von Kunfi 
und natura.!ifiifcher Der:bheit, von Belcanto und 
Parlando anfchlagen, jede Gefie unmittelbar der 
MlIf!!k ab!?lelaufcht in wahrhaft idealer Verkörpe
rUlng. 

Unmöglich erfcheint es, alle folillifchen Mitwir
kenden namentlich aufzuführen, zumal da das Tea
tro Realle in jeder Vonfiellung neue KünftIer auf 
die Bühne brachte. Nennen wir die drei, Dirigenten 
Tullio Serafin, Vincenzo Bellezza, 
01 i v i er 0 d e Fa b r i t i i s, die Hauptfpielleiter 
G 0 von i, S a I v i n i und A ure I M. M i I 1 0 ß , 
dazu allein fieben verfchiedene Bühnenbildner. Das 
Hauptintereffe konzentrierte lich auf Ben j ami n 0 

Gig I i, der d[e Hauptrollen im "Maskenballl" 
und "Liebestrank" übernahm und mit feinem 
fchwelgerifch weichen, leuchtenden Tenor Jubel
fiürme 'weckte. Unter den Sopranen treffen wir 
Caniglia, Gatti, Carofio, Oliviero, 
Somigli, Labia, Oltrabella., Grani 
an, im Altfach P e der z i n i, S t i g n a n i, E I m 0 

und Palomhini, unter den Tenören Zilian1, 
Tag 1 i a v i n i, Lug 0 u. a., unter .den zehn 
Soliften im Bariton und Baß feien S tab i I e , 
P a f e r 0, B e t ton i, G 0 b bierwähnt. 

Ein Rückblick auf das Operngafifpiel g~pfdt in 
der Schlußfolgerung: Ltalienifche Opernkunft ift 
Lehen, packendes, echtes und tief erfaßtes Leiben! 
Was in rein künftlerifcher Beziehung an Leiftungs
wenten geboten wurde, fireift die Regionen des 
Wunders. Von den übergeordneten Gefichtspunk
ten der Werkeinheitlichkeit ausgehend fand jeder 
Mitwirkende feine Erfüllung in der Vervollkomm
nung der Enfemblekunft. Solifiengruppe, Chor und 
Orchefier find drei lich gegenfcitig durchdringende, 
zu letzter Einheitlichkeit verfchweißte InJtrumente 
in der Hand des mu[~kalj,fchen Maeftro. Bew~sung 
und Farbe find entfcheidende Darftellungsimpulfe, 
und aus angeborener Veranlagung im Verein mit 
tecbnifcher Meiltel1fehaflt wächft jene in der Tat 
unnachahmliche Grazie lächelnder überlegenheit, 
die lieh aus dem Mufikalifchen über die Mulik er. 
hebt und Spiel mit Le:ben identifiziert. Die Abende 
des römifchen Gafifpiels werden unvergeßlich blei
ben. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Eine ideale mulikalifche Vorfeier des Ofierfefies 
gah nicht weni,ger als drei PaltionsauHiilhrungen: 
die M a t t h ä u s p a f f ion erklang, wie alljähr
lich, in der lange vorher ausverkauften MeffehaHe 
vor über 5000 Zuhörern. Genera1mulikdirektor 
Prof. E u g e l1J P a p fi hatte wieder gründlichfte 
Vorbereitungsarbeit geleiftet und leitete die Auf
führung mit gewiffenhafter und künftlerifch reifer 
Um licht. Der durch den Kölner Männergefangver
ein vel'lll:ärkte Gürzenichchor, das Stä,dt. Orchefter 
mit feinen hervorragenden Solifien (Anrath, Geige, 
Buchelt, Flöte, Müneh, Oibo'e, Faber, Krüger, Oboe 
da caccia), dazu Domorganift Prof. Bachern und 
am Cembalo Prof. Pillney ftanden dem Dirigenten 
dalbei ebenfo hilfreich zur Seite wie die Interpreten 
der Sologefangspartien (Martha Schilling, Emmi 
Leisner, Hans Hager und Hans Hotter, Erb als 
tra>ditioneller Evangelift). So kam es zu einer 
weihevoLlen und eindrucksftarken Wiedergabe die
fer von Beruz; einmal fo genannten "Nordifchen 
Tragödie". Der Kölner Bachverein hot die 
zeitlich voranliegende J 0 h a n n es pa f f ion, für 
die er fchon in mehreren Aufführungen eingetreten 
ift, unter Prof. Mi eh a eiS ch n eid er, in ftil
echter kleiner iBefetzung und mit Betonung des 
realillifchen, expre[iven Charakters diefes Werks. 
Auch hier halfen vorzügliche Soliften: neben dem 
Chor des Vereins, Dr. Klotz an der Orgel und 
Dr. Neyfes am Cembalo Anni Bernards, Elifabeth 
Schmidt, Helmut Melchert, Günter Baum und Paul 
Nitfehe, dazu .eine Reihe junger tüchtiger Inftru-

mentalliften. Per goi e fis "S ta. bat rn a t e r" 
erklang in St. Georg in tonfchöner, dem ede! 
opernnah.en Stil enllfprechenden Nachbildung, wo
bei Fr. S ch r öde r die Leitung führte, J. Holl
weg, M. BoUweg die Soli fangen und J. Zimmer
mann an der Orgel waltete. Stark war wie immer 
das kam m e r m u f i k a 1 i f ch e Leben: im 
o per n hau f e hörte man Werke einiger, dem 
Orchefter bzw. dem Kapellmeifterkreis angehören
der Komponiften: des Pfitznel"fchülers Roben Re
han, Balthafar Bettingens, Heinz Pauels, Hans 
Schanzaras und des Strieglerfchülers Willibald Kies
ling, darunter Leiftungen nicht alltäglicher Prägung, 
fo Rehans Klarinetten-Variationen, Bettingens zoo
logifche Scherze, Schanzaras Cellofonate und Kies
lings Marienlieder. Das Kammerkonzert von 
"K r a f t dur eh F r e ud e" brachte Lieder, von 
Grete Avril-KJI'euzhage und Toni Muhs mulika:lifch 
,gediegen vorgetrag·en, dazu Klavierwerke, von Mary 
Janfen-Füffe! virtuos ausgeführt. Das S t r u b -
Qua r te t t .bewies an Beethovens a-moll-Quartett 
und Schuberts C-dur-Quintett vollendete Einfüh
lung in klaff.ifche wie romantifche Kunft. Das 
Amfterdamer Z e pp ar 0 n i - Qua rt e t t konzer
tierte im Rahmen einer deutfch-holländifchen Kul
tUl"tagung ,fehr eindrucksvoll mit Haydns und 
Beethovens D-dur-Werk und dem cis-moll-Quartett 
des, einfi an der Kölner Schule· herangebildeten, 
vor IO Jahren ver1l:ol1benen Dirk Schaefer, einem 
edeLnachromantifchen Stück. Im·· Rahmen der 
fiädt. Rat hau s ko n zer t e hob das Ku n k e 1-
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Quartett Jarnachs feingetönte altdeutfche Volks
lieder aus der Taufe, denen Elle.n Bofenius eine 
ftlmmgewandte Interpretin war. Haydn, Beethoven 
und Dvorak, der letztere mit feinem genialenF
dur-Werk, vervollftändigten das Programan, das 
erneut die hohe Leiftungsftufe diefer Vereinigung 
erkennen ließ. Einen eigenen Klavierabend gab 
G ü n t e r We i n e r t, der, etwa in Edwin Fifchers 
Art Werke von Händel bis Schltmann Qkzentreich, 
wenn auch noch nicht überall dllrchfühlt, wieder
gab. E du a t1" dEr dm a n n trat u. Q. für des 
dänifchen Meifters Carl NielJen Val'iationen Werk 
Nr. 40 ein, ein männlich-herbes, Brahms verwand
tes Werk: Die Ge d 0 k . interefftiet1"te für "Mufik 
im Frühlting" allf alten Iruftrumenten, wobei Tele
mann, Corelli u. a. m. zu Worte kamen. G r e t e 
Barth-Heukeshoven als bewährte Geigerin, 
E d i t h H art man n .als ftimmlich und mu1ika
lifch reife Altiftin, E I i fa b e t h Ha r z und 
Lot teE n g e J als Blockflötenfpielerinnen und 
Lot t e K a ft e n am Cembalo trugen das Ihre 
zum Gelinßen des Ganzen bei. In einer Veranfial
tung der neugegründeten A rb e i t sg e m ein -
f ch a f t für neu eMu f i k erfchien, von H. 
Unger eingeführt, tK 1I rtF i e b i g, Direktor der 
HalIefchen Händelkantorei, als Sprecher und Inter
pret eigener, gUt gekonnter Orgelwerke. 

Das 0 per n hau s befcherte uns die deutfche 
Uraufführung der Oper ,,0 r s e 0 I 0" von Ilde
brando Pizetti. Der, als Schöpfer wertvolIer KOIl_ 
zert- und Kammermuflk !bei uns längft anerkannte 
Komponift nimmt hier den Niedergang des alt-

venezianifchen Adels und feine Verdrängung durch 
ein neues Gefchlecht zur Grundla.ge eines mufika
lifchen Dramas, das den Ve·rzicht auf die i~alieni_ 
fehe Melodienfeligkeit darftellt und aus ·diefem 
Grunde bei feiner Uraufführung 1935 ~n Florenz 
vom Publikum abgelehnt wurde, deffen ftrenger 
und reiner Satz uns jedoch ülberall feffelt und 
innerlich bereichert. Orfeolo, der Führer der 
Republik, wird befchuldigt, den Raub der 
Schwefter des Jungen Rinieri geduldet zu haben. 
Doch bekennt fein fchuldiger Sohn, allf eigene 
Verantwortung gehandelt zu haben und geht ins 
Feld, wo er zur Sühne als unbekannter Soldat fällt. 
Inzwifchen haben Rinieris Brüder aus Rache Orfeo
los Tochter geraubt, lind diefe Jelbft gefieht dem 
Vater, der fie zu befreien kommt, ihre Liebe zu 
Rinieri. Die Stelibefzene Orfeolos undJ die Trauer
feier für feinen Sohn Marino befch.ließt das fa.ß: 
oratorienhafte Werk. GMD Kar 1 Da m me r 
fetzte feine große Kunft und feine ernfte Werk
treue für die Oper ein, unterfrützt von den erften 
Kräften des Haufes (Emil Treskow, Irmgard Ro
loff, Felix lKnäpper, Johannes Schocke, Mathias 
Steland, Peter Nohl, Siegfried Tappolet, Lotte 
Loos-Werther, Käte RuffMt). Hans Schmid ha.tte 
die Infzene, Peter Hammers die VOl'bereitung der 
Chöre und Alf Björn die wirkungsvollen Bühnen
bilder gefchaffen. Wagners "Parfifai" und Pfitz
ners "Paleftrina" beide unter Dammers forglicher 
Leitung, gaben zu den im Anfang genannten Paf
fionen den geWlichtigen Gegenpol zur künfl:lerifchen 
Ofberfeier. 

Mufik in Leipzig. 
Von W ill y S t a r k, Lei p z i g. 

Eine Gewandhausfpielzeit ift wieder zu Ende ge~ 
gangen. Sie wahrte das .drurch Tradition Geheiligte 
durch die 'Awfführungen einer Fühle von Werken 
kkdIifcher Meifter und hlat för,derf<lln1auch der 
Kunft der ILebenden gedJient. Dies nicht nur etwa 
mit gelegentlich und vorfichtig aufgenommenen 
,Werken, fond ern erftmalig darüber hinaus mit zwei 
eigenen, dem zeitgenöffitfchen Schalffen gewidmeten 
Abenden. Auch das zweite diefer Konzerte, von 
dem an anderer Stelle !berichtet wird, war un
zweifelhaft ein Erfdlg, -Co daß wohl anzunehmen 
ill, daß die Neueinrichl!UJllg der Zeitgenoffenkon
zerte in Zukunft !heftehen .bleiben oder vielleicht 
noch weLter ausgebaut w.erden wird. Nachholend 
ift von den letzten Albenden des Gewandha.us
winters zu berichten von einer Aufführung des 
Pfitznerfchen Chorwerks "Von deutfcher Seele" 
unter Her man n A ,b end rot h, die zu den 
unvergeßlichen Eirud:rücken des Leipziger Konzert
leIbens gelhört, von einem Abend, der eine Haydn_ 
Sinfonie und den LiJztfchen "Taffo" und, von 
Wal t erG i e f e Ik i n g gefpielt, Mozarts A-dur
Konzert und die Burueslke von Strauß brachte Md 

vom traditionel,len Ausklang mit der "Neunten" 
in einer großartigen Wiedel'ßabe unter A ben d -
rot h. <Das G e w a n d h aI U s kam m e r 0 r ch e -
ft e r lInter P au:[ S ch mit z .bot in einem für die 
NSG "Kraft durch Freude" gegebenen Abend Er
Jefenfies mit Schuberts B-dur- und Mozarts Kon
zertanter· Sinfonie, der Haydnfchen Parifer D-.dur
und der virtuos gefpielten "I,tailienifchen Serena,de" 
in der Orchefterfaffoog. KdF brachte wie im Vor
ja.hre a.uch das NS-Sytllphonieorchefter 
unter F ranz Adam nach Leipzig mit dem Vor
trag der Regerfchen BöckEn-Suite, Beethovens Sie
benter und d!eIn von Mich a el S ch m ie!' pracht
vollgefpielton Mozart-Violinkonzert in A-dIur. 
Das letzte der von der NSGemeinfchaft und dem 
Reichsfender veranftalteten Sinlfoniekonzerte unter 
Dr. Re in hol d Me r t engalt der ruffifchen 
Mufik, in der vierten TJchaikowJky-Sinfonie und 
der fchi1lernden "Scheherazade" von Rimfky-Kor
fakoff konnte das G roß e 0 r ch e ft erd e s 
R eich s f end e r s Lei p z i g gelbührendt pat:1Jdie
ren, von befonderem Intereffe war das zweite 
Violinlkonzett von Prokofieff, delTen heillclen Solo-
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part He i n z S t ans k e meifrel1te. Von anderen 
Orchefte~konzerten fei eines des Leipziger Kammer
orchefters erwähnt, in dem S i g f r.i d W 13, I t her 
M ü Jl e r die "Lieder und Tänze" von H einrieh 
Sutermeifler edbmaJlig zu Gehör bmchte. 

Die GewarucLhaus-Kammermufllken :brachten das 
Mozartfche C-dur- (K. y. 465), das BeethovenSche 
Es-dur-, Werk 127, und das Schumannfche a-moll
Quartett, Werk 41 Nr. I, vom Stiehler
Qua: 'r t e ,t t grundlmud",kalifch und klan,gprächtig 
gefpielt, Verdis und Tfchaikowfkys es-moll-Quar
tett als feltener gefpielte Werke lbot ,das Ge
woantcLha1usqui arteqt mit Edgar Woll
g a nd t ,Mn erllen Pult, und Will y R e b h a n 
mk W a.} te r B 0 h 'I e vermittelten die Cello
fona'te g-moll von Chopin. Die letzte planmäßige 
Kammermulik ,des Gewandhaufes hatte das' 
S t r u Ib - Qua r te t t mit der karmmermuftka:li
fehen Falfung der "Sieben Worte" Haydns und 
nach neugeifchaHener T~ad~tion mit Sehuberts 
C-dur-Quintett (zweites Cello H oa n s S ch rad e r) 
befchlolfen. Nelben einem Abend des S t i e h I e r -
Q ua r t e t t s mit Smetana und Dvohtk und 
einem ru !fifchen Abend des W e i tz man n -
Tri 0 s fand die kammermulikalifche Literatur 
nach wie vor eifrigfte Pflege im Gohlifer Schlöß
chen. Dort hörte man Wal t her D a vif fon 
und W a ,I te 'r B 0 h 1 e mit M ozart-Violinfonaten, 
das Lelipziger Streichquartett mit Neu
heiten von Vetfera und Hübfchmann, das ausge
zeichnete Z e p par 0 n i - Q ua r t e t t und das 
tüchtige B 0 ch e - Tri o. Auch ,der Solilften,a:bende im 
Go'hl.i,fer Schlößchen gah es eine beachtliche Reihe, 
der Raum vertbietet eingehendere Würdigung, doch 
einige Namen feien wenig;ftens genannt: He 1-
mut'h Lungershaufen (VioLine), Schau
fuß - Bon i n i (KLavier), Wal tel' S eh u lz 
(Cello), die Gewandhausbläler Schi ö vo g t und 
W e i .g e 1 t , das Gefangsqoortett R 0 e h 1 i n g -
S ch r öder - Li ß ma n n _ Ger h a r d t. Erfolg
reich ließen lich Leipziger Komponiften mit Liedern 
hören: Wolf g a n g Li e bol d, Ger daR 0-

d atz und K ä t h e S ch u m a: n n. M arg are t e 
Ku.batzki, Irrna Beilke, Heinrich 
Schi 11 S n u sund W i 'i hel m S tri e n z ließen 
die Liebhalher fchöner Stimmen auf ihre Rechnung 
kommen, mLtden heimifchen Pianiften S i g f r i d 
G run dei s , R u d 0 I f F i f ch e r (fämtliche 
Beethoven_Sonaten) und dem Thomasorgan,iften 
H ans H ein tz e (Bach-Abend) find die Inftru
mentalidlenkonzerte genannt. 

i\uße.r1l: rührJg waren .die Chöre. F r i e d r i ch 
Rabenfchlag fteUte mit Monteverdi_Madri
ga'len und Chören von Kar! Marx tfeinen neu
gegründeten Uni ver fit ä t s kam m e r ch 0 r 
vor, und der Leih re r g e fan g ver ein unter 
Ha n s . He i n tz e fang ,heitere Chöre älterer und 
neuerer Meifter. 0 t toD i da rn hot mit der 
Neu e n L e ,i p z i ger S i n g a k ade m i e und 
dem iStädtifchen :fowie dem Chor der Teppich
falhriken aus Wurzen den Hände/fchen "Feldherrn" . 
Soviel Anerlkennung diefe Aufführung verdiente, 
fovie'l Froagezeichen errichtet die StephanLfche Ein~ 
richtung des "Judas Makkabäus", nicht aUein der 
viel umftrittenen Umdichtung wegen, die übri'gens 
zum Üiberwiegenden Tei'le an der Falfung Chry
fanders fefthält, ohne diefen verdienten, Namen 
alber zu nennen, Ifondern auch aus mulikalifchen 
Gründen ,formQJler, fiilill:ifcher und autfführ,ungs
pra:ktifcher Art. 

Die Palfionszcit !brachte die drei bedeutendften 
PalIionsmuliken. E d u a r d B ü ch f e 1 brachte mit 
dem M a t t h ä i kir eh e n ch 0 r die Schützfche 
Matthäuspalfion, F l' i e d r i ch R a ben f eh lag 
mit dem Uni ver fit ä t s ch 0 r die Bachtfche 
Johannespalfion. Die T h 0 man e runter G ü n -
t her Ra m i 1lJ krönten den Karfreitag mit der 
Matthäuspalfion. Gewatltig und einzigtartig war ihr 
Arbeitspenfum wieder im letzten Berichtsoabfchnitt, 
wie es fich in ozalhLl'eichen Motetten und in den 
Kootatenau.fiführungen darftellt. 

Die Oper trat mit der Er.ll:auUührung der 
"Da.phne" von Richard Strauß hervor. Wolf ,r a rn 
H u m per d ,i n ck hatte in feiner Infzenierung 
dem legendäcen Ton in ernft-4feierJicher Gemelfen
heit des Spiels Rechnung ,getf\agen, in die QJUdl die 
Darll:elJung des Dionyfosfefbes keinen Ibacchantifch_ 
überlauten Ton trug. Ma x EI t e n s Bühnenbild 
hat etwM von ,der Erltabenheit und Strenge der 
Odylfeelandfchaften eines Cornelius oder PreUer. 
P a u 1 50 ch mit z erweckte ,die Klangwunder der 
Partitur zu herdich blühender Klangwerdung. Die 
Titelpartie .fang R i ta Me i n 1- W e i f e pracht
voll, licht und ftrahlend der Apoll A u g u ft Sei_ 
der s, männlich kraftvoll der Leukipp H ein z 
D a ums, in Ülbrigen Partien F r i e d r i ch D a I -
bel' g und Mi a ri a Co rn e I i u s fehr beifalls
würdig. Das Ereignis der diesjä;hrigen Opernfpiel
zeit war die Uraufführung von Winfried Zilligs 
"Windsbraut", über die an anderer SteHe diefes 
Heftes ausführlich berichtet wird. 

Muftk in München. 
Von A n ton W ü r z ,i. v., IM: ü n ch e n. 

Die Leitung der Bayerifchen Staatsoper hat ihre 
bedeutungs- und verantwortungsvolle Arbeit am 
Neuaufbau des Spielplans mit einer Neuinfzenierung 
von Beethovens "f,idelio" fortgefetzt. Dem gemein
farnen künftlerifchen Wirken der hierbei führenden 

Männer: C lern e n s K rau ß, R u d 0 I f H art -
man n und' Lud w i g Sie ver t ill: auch diesmal 
....:. wie fehon bei ihren früheren grundlegenden 
Neueinftudierungen - eine Aufführung, eine Ge
famtleiftung zu danken, deren hervorftechencLftes 
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Merkmal' eine mufrethaft klare; bis ins fcheinbar 
Geringfre wohldurchdachte und fein durchgeformte 
Löfung aller mufikalifchen und fzenifchen Aufgaben 
ift. 'Bemerkenswert in diefer Hinficht war da z. B. 
gleich die fehr fubtile, gefchliffene Wiedergabe der 
eingangs ftehenden Szenen zwifchen Marzelline und 
J acquino, für deren Mo:mrt-Ton Kraruß eben die 
rechte, jede zarte Nüance des Ausdrucks undJ der 
Form ficher e-rfaffende Darllellungsart fand. Die 
Plaftik und innere Ordnung, die der Interpreta>tion 
diefer noch am Rande des Dramas Ilehenden Szenen 
das Gepräge gaJh, zeichnete auch ,die Gelbaltung alles 
Folgenden aus. Der gerade bei diefem Werlke fo 
wefentlich notwendige innere Kontakt mit dem auf
wühlend und erfchüttemdl iM e n f ch I i ch e n der 
Mufik und der Handlung wurde hier - wenigllens 
bei der erHen Aufführung der Neuinfzenierung -
aJlerdings in vollem Maße erll vom Beginn des 
zweiten Aufzugs an erreicht. Erll von hier an ge
wann -das Ibis dahin zwar edle, aber über die Tiefen 
der Mufik !bisweilen noch hinweggleitende Mufizie
Ten jene EindringLichkeit, die ans Herz rührv. Auf 
.folche Intenfität und Wahl'haftigkeit des Aus
drucks alber fcheint es uns bei Beethoven immer 
vor allem anderen anzukommen! Das "Stichwort" 
zu diefer beglückenden Nach-innen-Wendung de,r 
Aufführung gab hier J u li u s Pa tz a k mit fei_ 
nem' mächtig' ergreifenden, tief erfühIten Vortrag 
der Floreftan-Arie. Von diefern Augenblick an 
Ilrömte nun wirklich das Licht Beethovenfchen 
Geilles durch a,ue Szenen. Vor der letzten Ver
wandlung wurde die W,jedergabe der dritten Leo_ 
noren-Ouvertüre z.u einem feelenbewegenden Ereig
nis und überdies auch einSondererfolg für Clemens 
Krauß, deffen edelfte Geftalterkräfte hier in einem 
kaum erlelbten Maß entbunden fchienen. Die letzte 
Szene endlich, beherrfcht von der herrlichen Lei_ 
Ilung des Chors (Einlludierung J olf e f. K u gl er), 
erhob 'die Empfindungen in jene -reinen Höhen 
eines durch Schmerz, Furcht und Mitleid geläute-r
ten Glücksgefühls, zu den-en uns von allen Meillem 
keiner fo wie Beethoven emporzuziehen vermag. 

R u d 0 I f H art man n s Regiearbeit verriet ein 
Ilarkes geilliges Eindringen ins Wefen des Weriks 
und zeichnete fich überall, auch da, wo er neuartige 
Löfungen verfuchte, durch finnvolle Anordnungen, 
Klarheit und glückliches Streben nach einer großen 
Linie des Ausdrucks aus. Von den Ilimmungs_ 
gerechten Bühnenbildern Sie ver t s möchten wir 
dem letzten den Preis zuerkennen, in dem der Ge
genfatz z.wifchen dem tiefliegenden, fozufagen ver
finkenden Bau der Zwingburg und der hellen, vom 
blauen Himmel überwölhten Hügellandfchaft in 
befonders finnfällig_eindringlicher Weife den Kon
trall zwifchen der überllanclenen Todesnot und der 
erlöfenden Freiheit !b,ildhaft zum Ausdruck kommt. 

Noch ein Wort über die Darlleller: von Patza:ks 
meillerlicher Leillung als Florellan wa,r fchon die 
Rede. Mit Iletig wachfender Intenutät des Gefühls 

galb V jo r i c a Ur f u I e ac die Leonore - eigen-, 
artig berührte nur ihre lyrifch~onzertanteWieder_ 
galbe der großen Ari'e an dlie Hoffnung. Dem 
Pizarro lieh Ha n s Hot te r die markige Kraft 
feines edlen Baritons; als Rocco fah und hörte man 
L ud w i g Weib er, als Don Femando C a r I 
K r 0 n e nb erg; T r u d e E i p per I e als Mar
zelline und Wa,lther Carnuth als Jacquino 
vervolllländigten das vorzüglidle, klug ausgewählte 
Enfemble der Hauptdarlleller. 

Die langfam abklingende Konzertfpielzeit bradue 
zunächll noch zwei große Oratorien-Aufführungen: 
die traditionelle öllerliche Wiedergabe von Bachs 
"Matthäuspaffion" durch Lehrergefangverein und 
die Mufikalifche Akademie, ftand diesmal unter 
Me i n h a r d von Z a I I in ger s forglicher, Ilil
bewußter und werkgetreu fchlichter Führung. Her
vorragend wie die Leiftungen des Chors und der 
folillifch hervortretenden Staatsorchefrer-Mitglieder 
waren hier auch die Interpretationen der gefang
lichen Soloparcien durch J u I i u s P atz a k , 
Luife Wliller, Georg Hann, Cäcilie 
R e i ru und G e 0 r g Wie te r. A ,cL 0 I f M e n -
ne r i m hat einige Wochen fpäter das Deutfche 
Requiem von Brahms mit dem Philharmonifchen 
Chor und mehreren ad hoc angegliederten Münm
ner Gefangvereinen e,inftudiert und in einer ein
drucksvollen Darllellung zu neuem Kclangleben er
weckt. Für die Solopartien hatte man zwei aus
gezeichnete, mit dem Wefen des Werks innig ver
traute Künft1er gewonnen: Am al i e Me r z -
Tun n e rund Ger h a r d H ü f ch. Außerdem 
hat MD Mennerich auch die Folge der Volksfinfo
niekonzerte mit einem gewichtillen Abend zu Ende 
geführt, der a.ls ErllauHührung des Oftmärkers 
Wilhelm Jerger melodien- und klangfreudige, fein 
geftaltete "Salzburger Hof- und Barockmuflik" fo
wlie eine ergreifende Wiedergabe' von Bruckners 
7. Sinfonie brachte, die die fchön gereifte Gefial
tungskraft des Dirigenten und feine enge geilligc 
Verbundenheit mit der Mufik Bruckners aufs neue 
erkennen ließ. Auch die Mufika[.jlfche Akademie 
(Bayerifmes Staatsorcheller) hat die leid'er nur vier 
VeranJlaltungen umfaffende Reihe ihrer Inllrumen
talkonzerte in befonders erfolgreicher Weife be
endet: Wieder ftand J 0 f e ph K eil rb e r t h, der 
durch wenige Gaftfpiele hier als ein ungewöhnlich 
befähigter und temperamentvoller Ordlefterführer 
rafch berühmt und beliebt gewordene junge Diri_ 
gent, am Pult, dliesmal als -feinnerviger Interpret 
der zweiten Beethoven-Sinfonie und als fchwung
voller Geftalter des Strauß'fchen "He1denleben" (bei 
dem fich außerdem auch Konzertmeiller P I ac i -
du s Mo r a f ch a'ls meillerlicher Spieler des kon
zertanten Geigen.folos einen Sondererfolg erfpielte). 
Von weiteren größeren Konzerten nennen wir noch 
einen von C h r.i Il i an D ö b er ei n e r liebevoll 
wäe immer vorbereiteten und geleiteten Ahend des 
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Bachvereins, der unter dem Motto "Meifier um den 
jungen Mozart" mit kölliichen Werlken von Stamitz, 
J. ehr. Bach, K. Fr. Abel und Schobert bekannt 
machte, fowie eine Veranllaltung der Bürgerfänger
zunft, in deren Programm man u. a. einigen Stücken 
aus Paul Liflls krafuvoll und klar erfundenem und 
ge1laltetem O['atorium "Sieg des Glaubens" bege~
nete. 

An <ler Spitze aUer Ka:mmermulikabende ßand 
das Auffehen erregende Konzert des S ch ne i cl e r -
hall - Qua r t e t t s. Vier hervorragende KünftIer 
des Wiener philharmoni1fchen Orche!1:ers, voran als 
Primarius der vor einem Jahrzehnt als "Wunder
kind" berühmte Wolfgang Schneiderhan, haben lich 
hier zu ,einem Enfemble zufammengefuncen, deffen 
Spiel g;leicherweife durch höch!1:e technifche Vollen
dung, edel!l:e Klangkultur, mulikantitfche Vitalität 
und gei!1:ige Eindringlichkeit entzückt. Jedes der 
drei von ihnen vorgetragenen Werke er!1:and hier 
in einer vorlbildlichen Form der Dar!1:ellung: 
Haydns G-dur-Quartett Werk 76/1, Beethovens 
Werk 127 und Dvoraks feiten gehörtes As-dur
Quartett Werlk i05. Begeifrerung erweckte auch der 
- Beethoven und Brahms gewidmete - Abend des 
neuen Klaviertrios E d w i n F i f ch e r - Ge 0 r g 
K u 1 e n kam p f f - E n r i c 0 Mai n a r d i. Be
wundernswert, wie jeder diefer drei Meifrer ihres 
Infrruments in felb!1:lofem Dienfi am Werk die 
individueile künfilerifche Freiheit und Eigenart dem 
gern ein f am e n künfblerifchen Streben unterord
nete. Iun Rahmen der vom Kulturamt der Haupt
!1:adt der Bewegung geförderten Veran!l:altungen 
zum Gedächtnis an den :25. Todestag Max Regers 
erlebte man einen fchönen Kammermulikabend, der 
in vorzüglicher Wiederg;albe durch die Münchner 
KünftIer H ans K ö n i g, Fra n z D 0 r fm ü I _ 
1 er, P h dip p H a aß, 0 s wal d U h I und 
An ton G r u be r - Bau e r (Bariton) das Streich
trio Werk 141 b, eine Folge von Liedern und als 
Hauptfrück das herrliche Klavierquartett Werk 133 
brachte. Einen. weiteren Regeraibend oonlkte man 
dem Bayerifchen Volksbildungsverband: hier hörte 
man von J 0 f e.f Dis cl e z und Prof. A u g u !1: 
S ch m i d - L i n d ne r die Cellofonate Werk II 6, 
von T h e 0 R eu t e rund H e d y H u n -cl e m e r 
einige Lieder, und! von /Kindern der Städtifchen 
SingfchuJe (Leitung: K 0 n rad S at t I e r) ein paar 
"fchlichte Weifen". Die Gedenlk-ivorte fprach an 
diefem Abend, dem auch die Witwe des Meifrers 
beiwohnte, der Schreiher diefer Zeilen. Der :2 5. 
'todestag feih!1: (ll. Mai) endlich brachte in der 
Erlöferkirche eine wertvolle mufikalifche Feier_ 
!1:unde, den die verdiente evangelifche Kantorei 
St. Matthäus unter der Leitung von Prof. Fr i e d -
r i ch H ö g n e r veran!1:ahete. Högner fdbll fetzte 
hier feine meifierLiche iKlinft als Organi!1: für die 
Orgelfonate in fis-moll Werlk 33 und für die 
Phantafie über den Choral "Wachet auf, ruft uns 
die Stimme" einider Chor de.rKantorei feierteoos 

Andenken des Meillers mit dem fehr eindrucks
vollen Vortrag einiger gei!1:Licher Chöre aus den 
Gefängen Werk 138. Außerdem gelangten - mit 
Konzertmei!1:er H an, s K ö ni g als vorzüglichem 
Interpreten des Geigenparts - StüCke aus .den 
Werken 103 a wld b (Violine und Orgel) zum 
Vortrag. 

Der Jofef Marx-Zyklus, der an vier Abenden 
mit dem gefamten Lled- und KammermufLkfchruffen 
diefes Wien er Komponifien bekannt macht, wur·de 
mit einem Konzert fortgefetzt, ,in .deffen Mittel
punkt zwölf (von der jungen, fri~mbegaJbten 
Sopraniftin Fe r n an cl' e S ch m,j ,d gefungene) Lie
der !1:anden und deffen inftrumentaler Teil - mit 
Hermann Ke Iin er, An to n Hube rund 
A n ton Weiter als hingebenden Interpreten -
die Cello-Suite und die Trio-Phantafie !brachte. All 
diefen, vor dem Weltkrieg ent!1:andenen Schöpfun
gen eignet, trotz [hrer Verfchiedenheiten im einzel
nen aJs gemeinfrumer Wefenszug eine fatte Freude 
an fchwelgerifcher GeJanglichkeit und Klanglichkeit 
und eine gewiffe äußerliche Art von leidellfchaft_ 
lieh er Gefühlshaltung, die uns Jüngeren ein inneres 
Jafagen zu diefer freilich mit außerordentlichem 
Können entfalteten Kunfr oft nicht leicht macht. 

Wir fchließen für heute mit einigen kurzen Hin
weifen auf c:ine Reihe von Solifrenkonzerten: den 
Genuß edlen Mozar~fpieis dankte man der Geigerin 
Edith von Voigtlände:t' (am Flügel: 
Au g u fi - S eh m i d - Li n d n er). Begei!l:erung 
weckte ein Liederabend Will Y Dom g r a f -
Faß ,b ä n der s. Fafzinierend ein BaUaden- und 
Rhapfodien-Abend J 0 f e f P e m bau r s. Die 
Möglichkeiten der Hal.1fe als Soloin!1:rwnent zeigte 
der hervorragende [talienifche Virtuofe Lu i g i 
Mag i !1: r e t t i. Ein bewegender künftlerifcher 
Eindruck: das gemeirufame Muuzieren E 11 y Ne y s 
und Lud w i g H ö I f ch e r s. Den neuartigen Ver
fuch, "Gefänge der Freude" (kla!IiJche und neuere 
Lieder) den Hörern in feibft am Flügel begleiteten 
Vorträgen fowie durch erhellende Einführungsworte 
zu einem nachhaltigen Erlebnis zu machen, unter
nahm Prof. Dr. J 0 h·a n ne s . M. Ver w e yen. 
Der gefangliche' Teil diefer Darbietungen vermochte 
allerdings, wenn man einen wirklich ernfien künft
lerifchen Maßfrab anlegte, nur epifodifdl frärker 
anzufprechen. Von den jüngeren Pianiften endlich, 
die lich in den letzten Wochen hier hören ließen, 
feien hier ·noch vermerkt: der als ß,e:gleiter von 
Heinrich Sch1usnus befrens bekannte Se Ib a !1: i an 
Pe f ch k 0 uoo.der feit einigen Jahren in München 
lebende Kar 1 We i s hof f, der feinen Beethoven_ 
Albend mit einer pla!l:ifchen Wiedergabe der c-moll
Variationen einleitete, fowie das einprägfarn muli
zierende Klavierouo An n e l,i e fe Nil f e n und 
Oskar Koebe1. 

über die Mozart-Feftwoche wird an anderer 
Stelle herichtet •. _ 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK . Juni 1941 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, W:i e n. 

Die Wiener Volksoper, die nicht etwa nur als 
das Refervoir für den Nachwuchsbeda.rf der Stna:ts
oper in Betracht kommt, erfüHt die ihr im Wiener 
Mu1ikleben beftimmte befon<lere Auf.gaJbe durch 
fortgefetzte .Bereicherung ihres Repertoires nach der 
Seite des volkstümlicheren OpernfchaHens. Sie 
hatte mit der neu infzenierten "Zauberflöte" eine 
ane.r:kennenswe~te Tat vollbracht, und hat nun -
zugleich als Huldigung für Wilhelm Kienzl- deffen 
mit Recht populäl1ftes Werlk, den ,,:Evangelimann" 
nachfolgen laffen. 

Aus den Ereigniffen im Konzertfaal ift mehreres 
Wichtige nachzutragen. 

Die GdeHfcha:ft der iMufiHreunde bot in der 
Charwoche eine durch ein hervorragendes Soliften
quintett ebenfo ·wie durch Eindringlichkeit und 
Schlagkraft der Chöre ausgezeichnete Aufführung 
der "Ma.tthäu~pa!fion" unter der Leitung 0 swa I d 
K ab a ft a s. Zum AJbfchluß des Zyklus der Phil
harmonifchen Konzerte W3ir GMD Dr. Kar I 
B öhm als Dirigent geladen worden; er eröffnete 
das Konzert mit einer der Erinnerung an M a x 
Re ger s 25. Todestag gewidmeten ftilreinen und 
fantaJlieerfüllten A\lJfführung feine·r "Mozartvaria
donen", denen das von Wolf ga n g S ch n e i -
der ha n virtuos und graziösgefpielte Mozartfche 
A-dur-Violinkonzert und der raufchende Abichluß 
der VII. von Beethoven folgte. Die letzte der 
"Akademien" unfrer Philharmoniker leitete Cle
m e n s Kr au ß, auf deffen reichem Prögramm 
auch de Fallas "Dreifpitz"-Suite und Wi'helm 
]ergers "Salzbul'~r Hof- und Barockmufik" /land; 
mit diefen Stücken, fowie mit dem Beethovenfchen 
Tripelkonzert, delf.en Soli Wo I f g an g S ch n e i -
der ha n, R i ch a r d Kr 0 tf ch a kund J. S w 0 -

b 0 d a fpiehen, wurde der Zyklus aufs wirkfamfte 
beendet. Gleichfalls unter C I e m e n s K rau ß 
konzertierte der Wiener Staatsopernchor mit a cap
pella-Gefängen von Paleflrina bis Richard Strauß. 
Diefe von Clemens Krauß und Fe r d i na n d 
G roß ma n n gefchulte edle Chorvereinigung des 
Reiches lej.ftet in der dynamifchen und agogifchen 
Ausdeutung fchwieri~er Ohorfätze das Höchft
erreichbare, fodaß ihre regelmäßig wiederkehrenden 
Konzerte zu den beilen der Spielzeit' zu rechnen 
find. Das 7. Abonnementsikonzert der Gefellfchaft 
der MufikfreUllde war Eu gen Joch um, dem 
Hamburger Generalmufik<lirektor, als wiJlkomme
nern Gaftdirigenten anvertraut. Auch er erfreute 
uns durch ein RegerIches Wet1k, und zwar durch 
die un.begreifli~erweife hier fa{\; nie gefpielte 
"Serenade" Werk 95; das melodienreiche farbglän
zende, jugendlich frifche und herzgewinnende Stück 
fand in der klar disponierenden,' anfeuernden und 

die innere Teilnahme bekundenden Wiederga:be 
durch Jochum und das Stadtorchefl:er der Wlener 
Symphoniker begeiaerte Aufnahme, nicht minder 
die den Abend befchließende VII. Sinfonie Beet
hovem. Im 8. diefer Konzerte geftaltete Ru d 0 1 f 
Mo ra 1 t mit demfelben prächtigen Orchefterkörper 
fehr effektvoll die "Variationen üher ein Hufaren
lied" von Franz Schmidt und Beethoven; V. 

In den Symphoniekonzerten Hans W eis bach s 
im Konzerthaus brachte das 7. Konzert des Bcet
hovenzyklus, eingeleitet mit Skrjabim "Poeme de 
l'Extase" und abgefchloffen mit Beethovens VIII. 
Sinfonie. das Brahmsifche B-dur-Klavierkonzert 
mit Walther Kerfchlbaume.r am Flügel; 
diefern Künftler, der zu ururen heften zählt, konunt 
es nirut darauf an, durch eine eigne Auffaffung zu 
blenden, als vieLmehr ·die tiefften Intentionen des 
Komponiften re{\;Jos zu erfaffen. Unter .feinen jeden 
Ausdrucks mächtigen Händen und in der im Werk 
gleichfalls völlig aufgehenden kongenialen Orche
fterführung We i s h achs .richtete fich das wUllder
bare Stück in allen feinen vielfältigen Stimmungs
momenten in .bezwingender Größe vor uns auf. -
Das 8. dider Konzerte gipfelte, durch die Bachfche 
Dorifche Tokikata (mit Wal t e r Pa ch an der 
Orgel) eingeleitet, in dem gmndiofen Schlußftein 
des Zyklus, der Beethovenfchen Neunten, Die bei~ 
den letzten Dunkelkonzerte des Mozart-Bruckner
Zyklus der Wiener Symphoniiker brachten das von 
dem iKonzertmei/l;er diefer Vereinigung, Fra 11 z 
B ruck bau er, mit höcbftem gefanglichen Aus
druck gef pielte M ozartfche D-dur-Violinkonzert 
mit Bruckners IV. Sinfonie, - ·das letzte Konzert 
dann die Brucknerfche VIII. mit einer gleichfalls 
vorangefteIlten Mozartfchen Koftbarkeit: dem Kon
zert für Flöte und Harfe. Wir müffen We i s bach 
und der Konzerthausgefellfchaft dafür befonderen 
Daruk wiffen, daß fie uns dieSes Stück, von deffen 
Vorhandenkin wohl die wenigften uberha.upt eine 
Ahnung haben, bokanntmachten, denn es ia von 
ganz einmalligern Reiz und gibt von der geifter.füll
ten Sinnlichkeit Mozartfcher iMufik fozufagen ein 
Urbild. Die heiden Soli lagen in den Händen 
zweier Mitglieder des genannten Orcheflers, von 
Kam 1: 11 0 Wa n auf e k (Flöte) und M arg a -
rete Sta.hl-Konietzny (Harfe). Die vir
tuofe Grazie im Spiel der Harfeniftin und der 
warm gefangliche Ausdruck der Soloflöte ließen 
auch die Befon<lenheit der klanglichen Kombination 
zu einem feltenen Reiz des eigenartigen Stücks von 
der fchörullen Wirkung wenden. Damit und mit 
Bruckners VIII. in Originalfaffung hatte uns das 
Orchefter der Wiener Symphoni1ker, das heuer 
feinen 4Qjährigen Beiland feiert, und fein berufe
ner Leiter Ha n s W eis bach einen weithin er· 
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kennbaren Höhepunkt der heurigen Winterfplelzetit 
befchen. 

Nicht übergangen Sei, eine zweite Aufführung 
der "MattbäuspafTion", die A n ton K 0 n rat h 
unter Mitwirkung erlefener Einzelkünftler, des Or
cheIlers der Symphoniker und eines hiezu eindring
lich und muftergültig gefchulten Chores, in dem 
3. Chorkonzert der Wiener Konzerthausgefellfcha.ft, 
zelebrierte. - W i Ih e I m R 0 I f H e ger, der 
junge fudetendeutfche Dirigent, ergänzte den 
guten Eindruck Jeines edlen Wiener DirLgenten
delbuts an der Spitze unfres Stadtorchefters durch 
wohlausgefeilte Aufführungen ~lafTifcher Kompo
fitionen,.wobei er ein in Wien feItern gefpieltes 
Stück, Cherubinis Ouvertu,re zu "Anakreon", zum 
glanzvollen Auftakt feines erfolgreichen zweiten 
Auftretens in Wien machte. - Das Frauen-Sym
phonie-Orchefter des Gaues Wien hatte auch für 
fein 6. Abonnementskonzert ein reiches und ge
haltvolles Programm aufgefteUt: Bachs Flötenfuite 
(mit K a. m i 11 0 W an a. u ~ e kaIs Soliften) und 
Mozarts Konzertante Sinfonie für Violine (Kon
zertmeifl:erin E·d i t h S t ein ha. u e r) und Bratfche 
(H e r t h a. S ch a. ch e r m eie r - M ar ti n i) leite
ten zu dem gelungenenn Verfuch hinüber, das be
rühmte Ges-dur-Adagio ~us Bruckners Streichquin
tett vom vollen Streicherchor fpielen zu lafTen. 
Dies konnte nur wagen, wer feiner Infl:rumenta;l
künftier Io ficher irft und in ~hnen fo verläßliche 
und auf den leifeften Wink reagierende, ganz und 
gar in der individuellen Interpretation des Diri
genten aufgehende MitheLfer am Werk hat wie 
Fra n z Li tf ch aue r - und fo war es auch, 
daß in diefer vollendeten, Gleichftimmung die fin
fonifche Große des herrlichen Satzes mit dicfer 
o~cheftralen Klangverdichtung den überwältigend
ften Eindruck machte. Di.efe.r wurde vielleicht noch 
übertroffen durch die Wiedergabe von Hans P/itz
ners "Duo für Violine (S t ein hau er) iJnd Cello" 
(F r i e d a K r Q. u :f e). Auch hier zeigten 'fich Or
chefter und Soliftinnenauf höchfter Stufe reprodu
zierender Kunft. - Proben ukrainifcher Tonfchöp
fungen ~bekamen wir in einem Feftkonzert, das die 
ulkrainifche Landsmannfchaft zur Feier des 80. To
destages des Dichters Taraß Schewtfchenko ve.r
anftaltete; es grub Orchdlerftücke, Chöre und Lie
der, auch Volkslieder, für die un!fre Opernfängerln 
o I g aLe v k 0 - A nt 0 f ch Erfolg und AnerkeI1>
nung erfang. 

In dem Grundgedanken einer "Frühling.9fcier" 
hatte der Wiener Schubertbund ein mannigfaltiges 
Prog,ramm von Chören und DidJ,terfprüchen ein
heitlich zufammengefaßt, wobei in die bekannt her
vorragenden Chorleifl:ungen des unter der Leitung 
von Re i n hol d S ch m i d ftehenden Vereines 
durch die Mitwirkung von EIe n a Ni k 0 lai d i 
und Fra n z Kar I F u ch s individuelle A:bwechf
lun.g kam, die noch durc;h das Frauenterzett des 
"Deutfchen Volksgefani:ve.reins" und' durch das' 

Waldhornquartett der Wiener Sinfoniker erhöht 
wurde. 

GM!]) Ha n s W eis ib ach hielt im "Richard 
Wagner-Verband deutfcher Frauen" einen ftark be
achteten Vortrag über das Wefen der romantifchen 
Mufik, und feine überzeugenden AusfUhrungen 
wurden durch Proben aus dem Schaffen von Schu
bert und $chumann, Huga Wolf und Ca;l Loewe 
vel'anfchauli.cht, mit denen fich Eie n a B rau n 
von .der Staatsoper, Ge 0 r g 0 e g gl von der 
Volksoper urnd die bekannte Pianifrin ~ arg i t 
S tu r m noch befonders auszeichneten. 

Eine größere Anzahl von Liedera:benden zeigte, 
daß diefer feit längerer Zeit etwas vernachläfIigte 
Konzertzweig wieder aufzublühen beginnt. 'An die 
Spitze gehört der Abend von M arg are t e 
Klo f e, der großen Dresdener Künftlerin, - aber 
auch andere gaben Proben feiner und höchft per
fönlicher Gefang&geftaltung. So die fchwedilfche 
Altiftin M ar i an n e Ru t h s mit Liedern nordi
fcher und deutfcher Meifter. H i I d e Fach hat 
mit ihrer eindringlichen Vortragskunfr und fchön
ften Stimmitteln neben :klafTifchen Opernarien amh 
Kompofitionen zeitgenöfIifcher Tondichter vorge~ 
tm.gen und damit ihnen und flch felbft einen ent
fchiedenen Erfolg erfungen. Auch H i I d eWe f -
f e I y rührt durch natürliche, warm empfundene 
und befeehe Vortragsweife, die fLe an Liedern und 
Gefängen von Brahms und Woll bewährte. F r i tz 
K u Ib a, der Begleiter der be~den zuletzt G enann
ten am Flügel, trug nicht wenig Zur Vollendung 
des GeIamteindrucks hei. A n nie V i Im a r ftellte 
abermals ihr erndles Streben nach künftlerifcher 
Vollendung in einem eigenen Abend unter Beweis, 
wobei ihre vorzü.glich gebildete, leicht und flüfTig 
gehandhabte fchöne Altfl:imme Ifowohl im Orato
rienftil der Arien als auch in den Liedern neuerer 
Komponiften wirkungsvoll zur Geltung kam. Z 0 e 
P r a f ch - F 0 r mach erließ i,hre Ibewährte präch
tige Ausdruckskunfl: Liedern von Ern[l Ludwig 
Uray, Paul Königer und Rabert Ern[l zufta.tten 
kommen, während Prof. An ton Tau f ch e in 
Balladen von Laewe und Liedern von Schuhert, 
Brahms und Woll die Vorzüge feiner vorbildlichen 
gefanglichen Technik deutlich erkennen ließ. Ober 
auffallend gute und reiche Stimmittel verfUgt auch 
der junge Bariton Ca rio N o.d a ti, der für, die 
Bühne prädeftiniert erfcheint, nicht minder die 
Soprani.ftin E I vi ra iB run n er, . die mit weit
tragender, vollendet gefchulter Stimme außer
ordentlich ftack wirkte. Die heiden Genannüm 
fangen in einem "Konzert junger Künftier", an 
welchem auch die Piani.ftin E r i k a J u n g -
S t eid 1 (aus der vorbildlichen Schule Dr. H a. n s 
Webers) mit ihrem kräJtig zupackenden, frHchen, 
geradlinigen, kerndeutfchenSpiel ~oßen Anteil am 
Erfolg hatte~ - Die Gitarriftin Lu i fe Wal k.er-. 
H ~ j fe k ,Aus"der &hulle v~ Ja.ltob Ortner-Wien, 
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erfreute mit ihrer reifen iKu.nil: an älteren und 
modernen Lauten- und Gitarrekompofitionen fpani
fcher Meifter, von denen wir nur zu feiten Beifpiele 
ihres gepflegten Scltaffens erhalten. In der Reihe 
der "Konzerte junger Künftler" waren Q,uch zwei 
Gäfte aus dem Gau Württemberg z·u hören, die 

Piani,ftin D 0 a' a Met z ger, deren melodiefeliges 
Spiel durch ausgezeichnete PhrafIerung ganz befon
ders anfprkht, und die Sängerin 01 gaR öhr 1 e _ 
Rock e n h ä u f er; ihr füllige~ Mezzofopran er
weckte in allen Lagen, befonders auch in dem 
klaren und vollen Mezzavoce, warme Sympathien. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 
BESPRECHUNGEN 

GEORG 
zu Berlin 
Regenshu·rg. 

Bücher: 

SCHüNEMANN: Die Singakademie 
1791-1941. Guftav Boffe Verlag, 

Am 24. Mai 1791 ftiftete Kar 1 Fr i e d r i ch 
C h r i ft ia n Fa f ch im Haufe der Frau General
Ohirurgius Voitus Unter den Linden 42 die Ber
liner Si n g a k ade m i e. Die ftille Tat, die aus 
der neuerwachten :bürgerlichen Mufukkultur des 
18. Jahrhunderts gewachfen war, gebar ein Werk, 
{/elfen in echter Tradition verwurzelte Kralt nach 
150 Jahren jung und unverfälfcht geblieben ift. 
Die unter der Führung Georg Schumanns ftehende 
Sing~dkademie.ift heute einer der wichtigften Fak
toren der choriJchen Mufikpflege nicht nur im 
Mufiklelbell der Reichshauptftadt, fondern weit 
über.die Grenzen Großdeutfchlands hinaus wir
kend. Das gefunde Wachstum diefer Vereinigung, 
in deren Gefchichte ein bedeunfames Kapitel deut
Jcher Mufikgefchichte enthalten ift, bflkundet fich in 
,der leIbendigen Verbindung von Vergangenheit und 
Gegenwart, die in diefem Inftitut einander die 
Hand reichen. 

Die Reihe der künftlerifchen Perfönlichkeiten, 
die das Anfehen der Singakademie fchufen und 
vergrößerten, ift bemerkenswert: Fafeh, Carl Fried
rich Zelter, Carl FriedJrich Rungenhagen, Eduard 
Grell, Martin Blumner, Georg Schumann; Beller
mann, Kawerau, PölcOOu ftehen im Regifter der 
Verwaltungsmitarbeiter. Man hört von Mitgliedern 
und Gäften wie Schiller, Goethe, Nicolai, Winter
feld, Commer, Reger u. a. 

/Die Gründung der Singakademie war irufofern 
über die örtliche Bedeutung und die urfprüngliche, 
eng gezogene Zielfetzung hinaus eine Tat von 
gefchichdicher Tragweite (nicht aHein mufik
gefchichdichl), als aus dem VOl"bild diefes die 
kulturhiftOJ'ifche Lage beleuchtenden Unternehmens 
diegefamte MufIkpflege flch nach neuen Gefichts
punkten entwickelte. Die Liedertafelbewegung, die 
Schnell um fich griff und zu einem politifchen Mo
ment wurde, und die Idee der Ibürgerlichen Chor
vereine, die das kirchJliche und höflfche Privileg 
a:blöfte und befeitigte, find daraus entftanden. 

Nicht nur um des Jubiläumsaniaffes willen, viel
mehr ais Beitrag zur Gefchichte der deutfch.en 
Mulikpflege . ift OOsvomeffliche Werk G e 0 r g" 

S eh ü ne mann s gefehrieben. Mit ihm ift eines 
der wertvollften Inftrurnente für die deutfche Ge
famtm~fikgefchichte gefch.affen. Denn alles, was 
lich in diefern mit unerhörtem Fleiß, mit Gründ
lichkeit und. Begeifterung aufgebauten Buch findet, 
ift .von mufikhillorifcher Allgemeingültigkeit. Allein 
das Vorwort ift eine prachtvolle Schilderung des 
Berliner Mufi!klebe~s feit der friderizianifchen Zeit. 
Ganz hefonders ,das Kapitel über Zelter, den noch 
keineswegs erfchöpften und im Mufikleben der 
Gegenwart nicht genügend erkannten und ane·\'
kannten Mufiker und F~eund Goethes (Männer
chöre I), verdient Beachtung. Denn es fteUt die 
Fra.ge der :Entdeckung Bachs in endgültiger Stich
haltigkeit und gefchichtlicher Treue dar. Als ge
lehriger SchWler Fafchs hatte fich Zelter in die 
'Welt des Thomaskantors ein.gelebt. Was er fam
melte, trUg ß1' nach feinen Kräften in die Praxis 
binein. Das Jahr 18°4, mit der Arbeit an Bachs 
Motette "Singet dem Herrn" ift .das hiftorifche Jahr 
der Bach-Bewegung des 19. Jahrhunderts. Es folg
ten 1811 das Studium der h-moll-Meffe, 1815 das 
der PalIionen nach Johannes und Matthäus. 

Im Hinbl,ick auf das iMozartjahr ift bemel1kens
wert, daß das Requiem bereits 1811 herauskam. 

Die Arbeiten Lichtenfteins, Blumners und Kawe
raus über a1ie Gefchichte der Berliner Singakademie 
fLntd zeitgelbundene Zeugniffe. Schünemanns Werk, 
das mit ausgezeichneten Bildbeilagen und Fakfimiles 
ausgeftattet ift, ift eine groß ang.elegte und bis ins 
Letzte fchül"fende Tat, die der E!1kenntnis der 
deutfchen Mrufikgefchichte vom ausklingenden acht-. 
zehnten Jahrhundert bis in die Gegenwart einen 
unfchätzba.ren Dienft leiftet. Die Bach-Frage (auch 
die der HandfchriIften) tritt in ein neues Licht. 
Durch die Beigabe bisher unbekannter Brie(e Goe
t'hes und! Schumanns ift überdies dem 2)1 Seiten 
umfaffenden Buch eine befondere Note verliehen. 

Wertvoll find! die Verzeichn.i1Ie der von der 
Singakademie bisher öffenulich aufgeführten Werke; 
es find insgefamt nicht weniger als 269. In dem 
Awfführungsverzeichnis ift Franz Lachner als Jude 
angeführt; indem "Lexikon der Juden in der 
MufIlk" von Theo Stengl und Hetibert Gerigk 
(Bd. 2 der "Veröffentlichungen des InftitiUtes der 
NSDAP zur EI1forfchung der Juderufrage Frank
furt a. M.") ift er nicht genannt. Fesea heißt 
Friedrich Ernft (nicht F. C.). 
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Nochmals: ein Buch, das mehr ift als nur die 
Gefchichte .dler Singabdemie. 

Dr. Erich Valentin. 

MO ZART UND MüNCHEN. Ein. Gedenkbuch. 
Herausgegeben vorn Kulturamt der Hauptftadt der 
Bewegung. Verlag Knorr & Hirth, MÜl'Ichen. 12.7 
Seiten. 

In Verbindung mit dem Münchener Mozartfeft 
hat das Kulturamt der Haupdladt der Bewegung 
ein von Dr. Haru; Arthur Thies herausgegebenes 
Erin.nerungsbuch in die Hand der Gäl1:e' gelegt, das 
auch über Jen augenblicklichen Anlaß hinaus Wert 
und Geltung beanfpruchen darf. 1\ußert fich doch 
in diefern mit -reichem Bildlfchmuck verfehenen, 
druck.techni.fch hervorragend angeordneten Bande 
eine Reihe !berufener Mitarbeiter zu dem im allge
meinen noch verhältnismäßig wenig behandelten 
Thema Mozart und München, das fich bedeutend 
inhaltsreicher und gewichtiger darl1:ellt, als man 
gemeiruhin anzunehmen geneigt il1:. Rudolf von 
Ficker eröffnet mit einem Auffatz über die "Wand
lungen des Mozartbildes", einer Abhandlung, die 
zugleich zu einer Gefchichte des wechfelnden Auf
führungsftils der Mozartfchen Werke wird. Die 
verfchiedenen Aufenthalte des Meil1:ers in München, 
von dem erl1:en Auftreten des 6:jähdgen Wunder
kindes 1761 bis zum letzten Befuch im Jahre 1790, 
macht Klaus Gurr zum Gegenftand einer Uriter
fuchung, die fieh mit Kenntnis und GründlichJkeit 
vorwiegend auf die authentifchen ZeugnilTe der 
Famirienbriefe l1:ützt. Dr. Max Zenger, der Leiter 
der Mozartausl1:ellung im Hil1:orifchen Stadtmufeum, 
äußert fich über Anlage und Grundfätze der von 
ihm veranftalteten Schau, die au~chließlich von 
zeitgenölTifchem Material bel1:ritten wird und manch 
unbekanntes Leihftück aus Münchener, Salzburger 
und Wiener Befitz der tHfentlichJkeit zugänglich 
gemacht hat. Die Gefchichte der Mozartpflege in 
München rückt Dr. Erich Valentin in den Blick
winkel der üherfchau. Dies Thema wird ergänzt 
durch eine mehr fpezialifierende Arbeit Dr. Otto 
Hoedels, der das Münchener Refidenztheater als 
eine Hauptpflegeftätte des Mozartfchen Opern
werks im Zuge künl1:leri,fcher und geifiiger Wahl
verwandtfchaft würdigt. Im Anfchluß an die 
eifrige Mozartpflege der Münchener Marionetten
bühne rundet den reicheru Inhalt des Buches eine 
Betrachtung von Dr. Roland Tenfchert ,;Mozart 
und die Marionetten", die mit Feinfinn jenen Be
ziehungen nachfpürt, die zwifchen dem Puppenfpiel 
und dem Geil1: der Mozartfchen Mufik walten. 

Dr. Wilhe1m Zentner. 

EMIL MICHElJMANN: Feuerbach und Brahms. 
Eine pfychologifche Skizze. Ed:. Bote und G. Bock, 
Berlin W 8. 
,Dr. Emit Michelmann, der vor ein paar Jahren 

mit· feinem in die Menfchlichkeit und die Seele des 
jungen Johannes Brahms ~iefeil1idringenden Buch 

der bräutlichen "Agathe von Siebold" großes Auf
fehen erregte, hat nun in ~einer felbl1:1ofen Hingabe 
an die genia.le Brahmserfcheinung eine Studie ver
öffentLicht, die mit wiITendem Verll:ändnis und 
zartem Feinfinn dem Verhältnis nachfpürt, das den 
niederdeutfchen Meill:er mit dem höchftbega:bten 
Maler Anfe1m Feuerbach vel'bindet: dem innerlich 
ausgewogenen, abgeklärten und behutfam_übe.rlege_ 
nen fchöpferifchen Mufiker in reizvoller Parallele 
die Geftalt des leidenfchaftlich himmelftürmenden 
Malers, des felbftbewundernden Sanguinikers gegen
überl1:eLlt: ein Verhältnis, das in die· Wiener 
Brahmsepoche, als Anfelm Feuerbach nach Wien 
berufen worden war, befondere OIhermfchungen und 
mancherlei Spannungen hineinträgt. Das alles fchil
dert Dr. Michelmann in feiner tieJerfchürfenden 
pfychologifchen Skizze in der knappen, ihm eigen
tümLichen geiftvollen Darll:ellung: im Bereich der 
anfchweHenden Brahmsliteratur vielleicht nur ein 
einzelnes Blatt, aiber doch auch ein ungewöhnlich 
feITeln der und wertvoller Beitrag zur Erkenntnis 
und Wür.digung des Menfchen Brahms, feiner ftar
ken Männlichkeit und feiner ftolzen Befcheidenheit. 

Prof. Dr. Ferdinand PfohL 

GEORG SCHüNEMANN: Die Violine. Deut
fches Mufeum, Abhandlungen und Berichte. VDI
Verlag Berlin NW 7. 

iEin Schriftchen von nur etwas über 10 Seiten. 
Und dennoch findet mandarin viel WilTenswertes 
iiber die Geige. Der VerfalTe.r fieht im einfachen 
Mufikbogen (einem aus einem Stab verfertigten 
Bogen mit einer Saite, die gezupft oder auch mit 
einem Stab an'gefchlagen, gerieben oder gel1:richen 
werden kann) den Urahn uruferer Streichinftru
mente. Er berichtet aber auch vom indifchen Rava
nillron, einem gel1:richenen flachen Saiteninl1:ru
ment, delTen Decke etwa lautenförmig ausfieht 
und von dem ikeltifchen Crwth, einer kal1:enförmi
gen Leier mit Bügeln, die bei andern Theoretikern 
als Ausgangsformen für die Geige gelten und zeigt 
in den fol~nden Seiten arufchaulich .durch Wort 
und Bild die Wandlungen nicht nur der Form, 
fond ern auch des Namens der Streichinl1:rumente. 
Aus Fiedeln in Kahnform mit eingezogener Kör
permitte, aus birnförmiger polnifcher Geige - das 
iWon leitet er vom Stamme gag = gig ab = hin 
un·d her fahren - aus der ii'berfchlanken Pocchette 
= Tafchengeige, aus der Vielgeftaltigkeit der Vio
len- und Lirenfamilien fammelt fich eine ErbmalTe, 
aus der zu Beginn des fechzehnten Jahrhunderts in 
unübertrefflicher Form die Königin der Streich-
inl1:rumente entftehen follte. Herma Studeny. 

[lUCHARD BENZ: Von den drei Welten der 
Mu·fik. Ohriftian Wegner-Verlag, Hamburg. 95 Sei
ten. 

In diielfer t1cleinen Schrift faßt Richard Benz die 
HauptergeibniITe und ErkenntniITe .feiner früheren 
größeren Mufiklbücher in aLlgemein verftändlicher 
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'Weife und fl:ili'ibifch gepflegter Darfl:ellung zufam
men. Gemäß feinen bereits bekannten Da.rlegungen 
bilden fieh ~m Blickwinkel der Benzfchen Betrach
tung drei Welten der deutfchen MufIk heraus: Die 
,Welt der gebundenen Mulik, verkörpert in den Ge
nien Bachs und Händels, die Zwifchenwelt der 
Oper, von Gluck UM Mozart beherrfcht, fowi.e die 
,Welt der abfoluten Mulik, deren Vertreter R. Benz 
in Haydn, Beeuhov,en und SdlUbert erblickt. Wie 
immer, wenn es um VeraJIlgemeinerungen geht, 
bleiben einige Gewaltfamkeiten der Einordnung 
nicht aus; doch eignet den Ausführungen des Ver
faffers im ,ganzen unlbedingte Uberzeußungskrruft. 
Die nachklaffifche Entwicklung wird von Benz 
nicht mehr 'berührt. Namen wie Sdwmann und 
Wagner, Brahms und Bruckne.r fe.h.len deshalb in 
diefem Buche. Die Tugenden, die es uns befonders 
teuer machen und ,fe1bift in vielen dem G~enfl:and 
ferner Ilehenden Menfclien innere Bereitfchaft zur 
Mu,lik wecken werden, find! vor allem dne einer 
füh~haren Liebe und. Wärme, die aUerwegen den 
Stoff durchdringen. Dazu tritt eine klaffifch zu 
nennende Klarheit und Arufchaulich:k.eit der Dar
Il:ellung, die ohne jede Phra.fe auskommt. 

Dr. Wahelm Zentner (im Felde). 

ALBERT WELLEK: Typologie der Mufikbega
bung im deu~fchen Volke.· Grundlegung einer 
pfychologifchen Theorie der Mulik und Mulik
gefchichte (= Alibeiten zur Entwick.lungspfycho
logie, hl'g. von F e I i x K r u e ger, 20. Stück). 
307 Seiten. C. H. Beckifche Verlags'buchhandlung, 
München. 

Im Allgemeinbewußtfein des MufIkersfpieien 
neben den weirhin erfolgreichen E1'gebniffen der 
Mulikgefchichtsforfchung diejenigen der tonpfycho
logifchen Forfchung eine meill: nur untergeordnete 
Rolle. Sehr zu Unrecht, ja zum Schaden beider auf 
wechfelfeitige Hilfe und Durchdringung angewiefe
ner Forfchungsweifen! Die vorliegende Habilita
tionsfchrift des >bekannten lLeipziger Tonpfycho
logen fchaHt hierin gründlichen Wandel, indem fie 
einen wiffenfchruftlich zuverläffigen ptfad erkundet, 
der von dem entwicklungspfychologifchen in mufik
theoretifche und -gefchichcliche Fragen hinüber
führt. 

Die Unterfuchung geht alfo nicht vom Einmali
gen und Gefchichdichen, auch nicht von der Eigen
Il:ändigikeit der Mufuk. oder des muflikalifchen Hö
rens oder des mu4ikalifchen Kundlwerkes, Ifondern 
vom Gehör und akuftifchenWaohrnehmen, von 
Tönen, Intervallen und Akkorden aus und fuebt 
deren typifche, od. h., mehr-als-einmalige, mehr
als-gefchidltLiche Notwendigkeiten, Ordnungen und 
Zu.fammenhänge auf. Sie geht dabei im An
fchluß an Felix Krueger und Brich von Hornboll:el 
von der Mehrfeitiigkeit der Tonhöhe, von der 
Gegenfpannung ("Zweipoligkeit") von Toni~t 
und Helligkeit, vom "linearen" und "polaren" 
Hören aus. Diefen "Gehörtypen" weIden gefchicht-

Heh und laondfchaftLich Ibellimmte Typen von muli
kalifchem Erleben und Schaffen - "Muflikalitäts
typen" - zugeordnet; Jo linearem Hören die 
polyphone (kontrapunJk.tifche) MufIkalität des 
Nordländers mit dem Vorwärtstteibenden, Kämp
ferifellen feiner Kunfl:, auch feiner Neigung zu 
äftheti:fellem FormaHsmus; fo polarem Hören die 
homophone (harmonifche) Mufikalität des Südlän
ders mit dem Gleitenden, Schwelgenden feiner 
KUI:Il:, auch feiner Neigung zur Ausdrucksäll:hetik. 
Außerdem treten die pfychologi,fchen und die ge
fchielltlichen Anfänge der Mufik auseinander, indem 
das Erfaffen von Tonigkeit als eine genetifch fpäte, 
biolo~ch unwichtige und darum zarte, hinfällige 
Blüte unferes feeliJchen Lebens, das Erfaffen von 
Helligkeit als utifprünglicher, genetifell jünger er
fcheint. Polares Hören und "Tonigkeits-Erleben" 
liegen daher in der pfychologifchen Entwicklung der 
MufiJk fpät, in ihrer ,gelfchichtlichen Entwicklung 
hingegen früh. Ja, fie feien heute noch führend, 
wä'hrend lineares Hören und polyphone Mufik 
"fich gegenwärtiog und woahrfcheinlich fellon feit 
vielen Generationen Jozufagen· in der Defenfive 
befinde". Das ~fch!ichtS'bild, fo gefehen, mag ge
eignet erIcheinen, die Rielltigkeit der entwicklungs
pfycholog~fchen Theorie zu beftätigen. 

Aber der übergang des Fragens einer "voraus
fetzungsloJen" Ton pfychologie und bloß a1kull:i
fchen .Wahrnehmung zum Fragen einer M u f i k
plfychologie, qie fiell bewußt fein muß, daß muli
kalifches Hören auch von Alkkorden, Illitervallen 
lInd Tönen flets hillorifch mit hedingt ill: und zu
letzt au eh h~ll:orifell verflanden fein will, führt 
notwend~g zu einer Kritik des der Unterfuchung 
zugl'undeliegenden Mulikbegriffes. Wenn nämlich 
der Kern des Mufikalifchen im "Tonlkh .. Klang
lichen" gefucht w.ird, fo fetzt das oHenba,r eine 
Mulik-,Wirkliellkeit als gültig voraus, die derjeni
gen der Spätromanük nahefteht. Indelfen "die" 
Hcmophonie, "die" harrnonifehe Muli'k g~bt es dort 
ebenfo wenig, wie es in anderen Epochen der 
Muftkgefchichte "die" Polyphonie und "die" kontra
pur.'ktifche iMufuk. je ,gegeben hat. Hier fehlt es an 
hinreichender Kritik der iMulikanJchauung und des 
Standortbewußtfeins. 

Tonpfychologie und Mufikgefelliellte bezeichnen 
zwei verfchiedene, weit auseinander liegende Stand
orte der iBetrachtung. Jede 11l:, oMchon gleichen 
wilIenfchaftlichen Ranges, in ihrer Art und Grenze 
notwendig einfeitig. Nur, wenn man fie mitein
ander verknüpft, wLIXI: man dem vollen Sachverhalt 
gerecht. Problematifdl ift und Ibleibt dabei die Art 
und Weife der V:erknüpfung. Ob nämlich vom 
akull:ifchen Wahrnehmen VOll Tönen, Intervallen, 
Akkorden überlhaupt ein wenn auch noch Co ver
fdllungener Wad zum mul'likalifchen Hören von 
Kunll:werken und deren ,geiftig-gefchichtlichem Ver
Il:ehen führen mag? Oder db es da vielmehr nur 
einen Sprung gibt, wohl gar den Todesfprung der 
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Tonpfychologie? Jedenfalls darf eine Arheit, die 
zu folchen gruD!dfätzlichen Erwägungen Anlaß bie
tet, wertvoll und fruchtbar heißen und hat auch 
fonll: dem Muliker viel zu fagen. 

ProL Dr. W. Gurlitt. 

M ufikalien: 

für Klavier: 

ROBER T SCHUMANN: "Das lIdeine Konzert". 
Neunzehn ausgewählte Vomagsfrücke für die 
Mittel- his OIberlbufe, herausgegeben von H ein z 
S eh ü n gel e 1'. Heinrichshofens VerJag Magde
burg. 

Strengll:es Verantwortungsgefühl ilt hei jeder 
Herausgabe für Schüngeler oberltes Gefetz. Dies 
bekundet wieder vorliegende hochwertige Zufam
menll:ellung aus dem Gefamtfchaifen R. SchUIrulnns 
in de,r vor z ü g J i ch e n Reihe "Das kleine Kon
zert". Diefe Auswahl ifr nun in erfrer Linie der 
Obemtufe zugedadJt hinlichtlich der geifrig-feeli
fehen und: 'fomrit auch technifchen Anfol'd'efungen 
diefer Kompolitionen. Befonderer Dank fei Schün
geIet!' ,gefagt für feine tiefen Gedanken zu dem 
Prdblem des Peda!tretens. Nur zu oft wird hier 
gegen jedes künlblerifche Gelbot gedankenlos ge
fündigt. Semr ernft und wörtlich feideshalb Schün
geIers MahD!l1ng genommen, erft nach voll be
herrfchter gei,fiLg-technllfcher Ausarlbeitung des je
weiligen Stückes das Pedal bei fchärflter Kontrolle 
durch das Ohr hinzuzufügen, .damit dem Stück 
letzte feelifche GeftaJ.tung und! Fat1btönung ver-
leihend. Anneliefe Kaernpffer. 

für Violoncello: 

JOHANNES HiEINZ: Drei Stücke für Violon
ceHo und iKlav,ier (Nr. I Cav:l!tine, Nr. 2 Nadlt
llück, Nr. 3 Melodie) Werk 27. Verlag Anton Goll, 
Wien-Leipzig. 

Wir kennen den in Wien lebenden Cellokompo
nilben Johannes Heinz fchon als volkstümlichen 
Schöpfer einer Reihe von beliebten Stücken für 
Violoncello (Werk 1~5), Klavier (Werk 6-8) 
und Violine (Werik 16). Wenn er nun in diefem 
neuell:en Opus für fein Spezialinllrument wiederum 
feine durchaus echt ce\J1omäßig empfundenen Wei
fen mit Hilfe einer zwar verhältnismäßig an
fpruch~lofen, aber gefunden Harmoniebildung er
klingen läßt, fo werden diefe gefangvollen kleinen 
Themen hei gelegentlichem Gebrauch in der Haus
mulik v,ermöge ihrer leichten SpieLbarkeit gewiß 
ihre Fr.eunde in den Kreifen der Cellodilettanten 
finden, die zur Au~bildung eines !kantablen Tons 
nach ausdrucksvollen Ch3ll'aikterll:üdten bdonders 
langfamer Temp0I).ahmc fuchen. 

F. Peters-Marqool,dt. 

LEO KOSCIELNY: Wiegenlied (für Katiharina
Editha), Cello und Klavier. Heinrichshofens Ver
lag, Magdeburg. 

Konzel'tmeill:er Leo Koscielny, der als anerkannt 
vor7üglicher 1. und Solocellill: des Städtifchen Or
chollers .der Stadt der Reichsparteitage Nürnberg 
und ebenfo als Kammermu/iker des Städtifchen 
Streichquartetts fowie Miltglied' des Nürnberger 
Kammertrios erfolgreich tätig ilt, !bietet mit diefer 
kleinen innigen Melodie ein wirklich fmones Stück 
von Herzen kommender Mulik d<lJf, das als Zei
chen einer urfprüng!!ichen ErIindungsgabe gewertet 
werden kann. Die liebliche ViolonceUwei,fe des 
romantifchharmonilierten Wiegenliedchens verbin
det lich organifch mit den g,rundierenden gebroche
nen Pianoforteakkor,den zu einem anheimelnden 
und 'F/emütvollen Stimmungsbild, das aum beSonders 
als danikbares Zugabeltück nam fchwererer Koil: 
feine Wirkung: kaum verfehlen dürfte. 

F. Peters-Marquardt. 

KURT MALIG: Zwei Stücke für Solo-Violon
cell und Orchefter oder Salonoreheller, oder Kla
vier: a) Elegie, Ib) Humoreske. Verla.g Kiltner & 
Siegdl, Leipzig. 

Der durch feine zügigen SA~Märfche bekannt 
gewordene Breslauer Pianifl: und Cellifl: Kurt Malig 
(Pfeudonym Kurt Marquardt), ein ehemaliger Mei
Iter'fchüler von Posniaks, hat lim darüber hinaus 
durch eine Klavier-Suite und gehaltvolle Unter
haltungsmufLk einen guten Namen gemadtt. Mit 
den bei den vorliegenden Cellokompolitionen ill nun 
wieder ein Paar außerordentlich wirkungslimerer 
Sololl:ücke entllanden, die man wohl mit Remt als 
zwei vortreffliche "Sch!lager" (natürlich im aller
bellen Sinne des Wortes) für unfer Inltrument be
zeichnen möchte. Muten die tragiSchen d-moll
Klänge der "Elegie" etwa wie ein altgriechifcher 
Klagegefang in neuzeitlichem Gewande an, fo ver
letzt der leicht hefmwing.te, jugendliche und frlih
lingshafte Charakter des G-dur der heiteren "Hu
moreske" mit dem mufetteartigen c-moll-Teil in 
eine gegenfätzliche Weh, in der lich romantifehe 
Zauberwefen zu tummeln fcheinen. Die interef
fanten und gefelunackvoUen Vortmgsfrücke hewegen 
lich durchweg in gemäßigt modernen Bahnen. 
Mitclere Schwieriglkei,t dereffektreichen Soloil:imme, 
der man den gewiegten Fachmann deutlidl anmerkt, 
kommt erfreulich <km Wunfche manches Kollegen 
nach wertvoller untemaltfamer Muftk ,für das Vio-
loncello bell:ens entgegen. F. Peters-Marquardt. 

für Violine: 

VITEZSLAV NOVAK: Quartett Nr. 3, Werk 
66. Breitkopf & Hävtel, Leipzig. 

Ein fchönes Werk voll krä:ftiger Eigenart mit 
großem formalen Können, trotz 'kontrapunktifcher 
Arbeit von melodifchem Schwung erfüllt. 

He'rma Studeny. 

JEAN SIBELIUS: Konzert ,d-moll für Violine 
mit Orchefrer. ,Werik 47. R.' & W. Lienau vorm. 
Sdllelinger, Berlin-Limterfelde. 

I' 
I 
! 
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Es ill dem leider fo früh verllorbenen Geiger 
Franz von Vecfey gewidJmet, ·der damals noch das 
Wunderkind gewefen fein muß. Ich fpielte es in 
München als Erftaufführung mit dem Tonhalle
orchefter. Es gehört zu den Werken, die niemals 
verblafIen, obwohl es eigentlich grau in grau wie 
ein Sturmtag an fchroHer Meeresküfte wirkt. Schon 
das zitternde AnJchlagen der Str,eichertremolandi, 
über dem fich die Solof\;imme wie eine flatternde 
Möwe erhebt I Von heftiger einfetzenden Böen der 
Bläfer el"faßt, fiürzt fie fich in wilde Wogen ver
minderter Septakkorde. Se!bfi ·das zweite Thema 
bringt fiatt Beruhigung nur gelleigerte fchmerzliche 
Auffchreie. Die in die Mitte eingelhaute Kadenz 
gleicht dem aufgepeitfchten Meer, die Coda einem 
Kampf auf Leben und Tod. Der zweite Satz llreut 
Terzenklagen über das endlich beruhigte Element. 
Eine groß angelegte Kantilene auf der G-Saite ant
wortet und vereblht an lleiniger Külle. Das Or
cheller bricht von neuem los, es ill wie eine wilde 
Klage, der fich ,die Sologeige mit edler Gebärde 
anfchließt. Der ·dritte Satz mit dem todesmutigen 
Rhythmus ein Kampf mit den Elementen, aus dem 

K R E u z u 
Richard Hagel t. 
VonDr. Fr i t Z Stege, Berlin. 

die Geige nach kraftvollen Schlägen als Sieger her-
vorgeht. Hel111la Studeny. 

für Trio: 

OTTO SIEGL: Trio für Klavier, Violine und 
Viola Werk 94. Ludwig Do'hlinger (Herzmanfky), 
Wien. 

Melodifche Spielrnufik für ·drei Inltrumente, nur 
für gewandte Spieler ausfühl"bar. Rhythmifch reiz
voll durch den Wechfel von Zwei- und Dreiteilig
keit im zweiten Satz, fpielerifch befchwingt in den 
Außenfätzen. Herma Studeny. 

CHRISTOPH SCHAFFRATH: Trio C-dur für 
3 .Violinen. Coll. mus. 1972. Breitkopf & Härtei, 
Leipzig. 

Ein köfiliches Werkchen, in Form einer Kirchen
fonate. Der Adagiofatz frreng kanoniJch gehalten, 
die bei den andern Sätze ein zügiges Allegro und 
ein wundervolles Adagio, zwifchen den kanoni
fchen Außenllimmen von einer begleitenden Mittel
llimme getragen. Ertreuliche SpieLmulik ohne tech
nifche Schwierigkeiten für junge Muftkanten. 

Herma Stucieny. 

N D Q u E R 

Der plötzliche Tod des namhaften Dirigenten Prof. Richard Hagel, der nach kurzem Leiden 
infolge einer Erkältung fchnell und fanft veruchied, ruft .die Erinnerung an eil!e bedeutfame 
Perfönlichkeit erneut wach, der das Mufikleben viel Dank fchuldig iil:. Er war am 7. Juli 1872 

in Erfurt geboren, betätigte lich zunächil: als Konzertmeiil:er in Finnland, war Mitglied der 
Meininger Kapelle, begründete in Barmen die Philharmonifchen Konzerte und übernahm die 
mulikalifche Leitung des Leipziger Stadttheaters und des berühmten "Riedel-Vereins". Unter 
den vielen Stationen feines ereignisreichen Lebens iil: feine Tätigkeit als Hofkapellmeiil:er in 
Braunfchweig hervorzuheben, feine Mitwirkung im Bayreuther Feil:fpielorcheil:er, feine Opern
leitungen in Roil:ock, Dem Haag, Brüffel, Gent, Brügge, Antwerpen. Zuletzt übernahm er eine 
Lehrtätigkeit an der Berliner Akademie für Kirchen- und Schulmulik, nachdem er mehrere 
Jahre als il:ändiger Dirigent des "Philharmonifchen Orcheil:ers" wirkte, auch leitete er die Aka
demifche Orchefl:ervereinigung an der Berliner Univerlität. Eine fchwere Liihmung beeinträch
tigte fein Berufsleben. In Zurückgezogenheit widmete er flch zuletzt dem künil:lerifchen Aufbau 
der Lichterfelder Orcheil:ervereinigung, die unter feiner Stabführung auch gehaltvolle Kompo
utionen Hagels zu Gehör brachte. 

Wenn es auch einfam um Richard Hagel geworden iil:, in der Mulikwelt wird er unver
geffen bleiben. Seine il:arke, bezwingende Perfönlichkeit hat an ,der mufikalifchen Geil:altung 
eines halben Jahrhunderts mitgewirkt, fein il:ets reger, kenntnisreicher Geiil:' namentlich auf dem 
Gebiet des Wagnerfchrifttums und der W,agner-Tradition (auch dem Mitarbeiteril:ab der ZFM 
gehörte er an) hat lich noch vielfach in Auffätzen und nicht zuletzt in feiner Lehrtätigkeit ein 
Denkmal gefetzt. Niemmd, de,r von ihm Rat und Hilfe begehrte, il:and bei ihm vor verfchlof
fener Türe. Immer hilfsbereit und liebenswürdig, verband er mit gewinnendem Wefen die 
Eigenfchaft, . feffelnd und geiil:voll zu plaudern, und jeder, der zu ihm in perfönliche Beziehung 
trat, fühlte lich reich befchenkt. 

Der Tod hat ihn von feinem fchweren, fail: untragbaren Kriegsleiden erlöß:. In unferer Er
innerung wird er weiterleben. 
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Zum Tode von Heinrich Zöllner. 
Von Dr. von G r a e v e n i tz, Freiburg i. Br. 

Ein Mufikerleben von weitumfaiIender Bedeutung und reichfiem Schaffen hat 'ein verlöfchen
des Ende gefunden. Freiburg/Br. hat in feinem kun!1:gefchmückten Krematorium Abfchied ge
nommen von Prof. He,j n,r i ch Z ö 11 n er, d m Altmei!1:er des Chorliedes. Der Vielfeitigkeit 
feiner kün!1:lerifchen Anlagen, die fich zunäch!1: auf feinen Vater Ka!rl Friedrich, den Schöpfer 
von "Das Wandern i!1: des Müllers Lufi" zurückführen läßt, führte ihn über das Leipz1l>er 
Konfervatorium nach Dorpat als Mufikditrektor der dortigen Univerfität, weiter nach Köln als 
Dirigent des Männergefangvereins und Lehrer am Konfervatorium, dann als Dirigent ,des "Deut
fchen Liederkranzes" nach New-York. Aus feiner weiteren Tätigkeit fei die einflußreiche und 
mufikalifch bedeutungsvolle Stellung als Univerfitäts-Mufikdirektor in Leipzig (1898 - 1906) 
und laIs Nachfolger von Reinecke auch als Kompofitionslehrer am Konfervatorium genannt. 
1907 gibt der zum ProfeiIor ernannte Mufikpädagoge feine Leipziger Stellung auf, um als er!1:er 
Kapellmeifieran die flämifch:e Oper nach Antwerpen überzufiedeln. Der Weltkrieg fchließt d,jefe 
Wal1der-Periode ab, die ihn als Textdichter und Opernkomponi!1:en fiark bereichert hat. 1q14 

erfolgte die übediedlung in unfer ruhigeres F r e i burg. Hier hat der weitgereifie und viel
foitig anregende Kapellmei!1:er und Muukfchriftfreller fich fruchtbarer mufikkritifch-fchrifdtelIe
rifcher Tätigkeit und feinem kompofitorifchen Schaffen hingegeben. Heinrich Zöllner iO: als 
Opernkomponifi befonders durch feine Kompoution des "Fau!1:" 1. Teil und durch die "Ver
funkene Glocke" (nach Gerhrurd Hauptmann) hervorgetreten. Diefe bei den Werke haben uch 
vieler Aufführungen auf eilter ganzen R'eihe deutfcher Opernbühnen zu er,freuen ,gehabt. Lange 
Zeit wurden feine großen Chorwerke mit Orche!1:er, unter denen befonders "König Sil>Urds 
Brautfahrt", das "Heldenrequiem", das "Oratorium Luther" und befonders der "Columbus" zu 
nennen und, häufig aufgeführt. Er trat aber auch mit fünf Sinfonien und anderen größeren 
Orchefrerwerken hervor. 
W~e der 70. Geburtstag Zöllners fo haben auch die Gedenktage des 75. und 80. Geburts

tages weite Kireife feiner Altersheimat in dankbar freudige Bewegung verfetzt. Eine dauernde 
Erinnerung daran bot die überreichung der vom Badifchen Sängerbund gefchaffenen "Konra
din Kreutzer-Medaille". Er bat damals die Sängerfchaft, all fein Wün.fchen und Hoffen zu
fammenzufaiIen in dem von ihm komponierten O:olzen und kraftvollen Lied "Nur die Hoff
nung fdl:gehalten", um damit feine eigenen heißen Wünfche für unfer Vaterland und den 
Führer auszudrücken. Im Zufammenhang mit rolchen Feier- und Gedenktagen wurde dem Jubi
lar auch die vom Reich geO:iftete "Richard Wagner-Medaille" überreicht. 

Reiche Ehrungen kün!1:1erifcher GeO:altung wurden dem jetzt Heimgegangenen zuteil, als er 
im Krematorium der Einäfcherung übergeben wurde. Sein Wunfch wurde erfüllt: Mitglieder 
aller Freiburger Sängerbünde vereinigten fich zu den von ,dem fangesfreudigen KomponiO:en 
erbetenen Abfchiedsgaben, zu Silchers "Stumm fchJläft der Sänger" und zu Zöllners Chorlied 
,,~ur die Hoffnung fe!1:gehalten". 

Egon Kornauth. Zu feinem 50. Geburtstag. 
Von Kar! BrachteJ, Troppau. 

Der aus Olmütz ~n Mähren frammende, in Wien wirkende Komponiil Dr. Ego n Kor
n a ,u t h feierte am 14. Mai feinen 50. Geburtstag. Kornauth iO: vor kurzem zum ProfefIor 
der Muuktheorie an der Staatsakademie in Wien ernannt worden. Schon während feiner Gym
nafial!1:udien in Olmütz hatte er fich eifrig der Mufik gewidmet. Er überfiedelte 1909 nach Wien 
und O:udierte dort an ,der Mufikakademie und Univerutät. 1915 wurde er zum Dr. phi!. pro
moviert. 1916 war er ,als Solokorrepetitor an ,der Wien er Hofoper tätig, 1917-1918 als 
Theorielehrer am mufikhi!1:orifchen In!1:itut der Wiener Univerfität. Seit 1919 machte er als 
Konzertbegleiter, Kammermufiker und Interpret eigener Werke zahlreiche Reifen, die ihn aum 
in andere Weltteile führten. Schon 1910 hatte er mit dem Wiener Akademifchen Gefangver
ein und der Münchner Geigerin Her m aSt u den y Nordamerika berei!1:. 1926-27 wirkte 
er als Orcheilerleiter in Medan (Swnatra), in den folgenden beiden Jahren machte er Kamroer-
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mufiktourneen in Holländifch-Indien, 1934-15 in Südamerika. Dazwifchen lebte er als Kom
poni!t in Wien, zeitweife auch in Graz und in Kärnten, und widmete fich ganz der kompofito
rifchen Tätigkeit. Als Schüler des feinfinnigen R 0 b e rtF u ch s vereinigt er in feinen Wer
ken reiche melodifche ßrfindung mit forgfältigem Aufbau. Kornauth hat bisher über 40 Werke 
veröffentlicht, hauptfächlich Ka:mmermufik, Orchefterwerke, Klaviermufik und Lieder. Er er
hielt auch zahlreiche Mufikpreife und Auszeichnungen. 

Sei~e Sonaten für Violine oder Bratfche oder Cello mit Klavier gehören zu den wertvolHl:en 
Erfcheinungendiefer Gattung. Kornauth fprich,t in ihnen, ohne von irgend einem großen 
Meiil:er beeinflußt zu fein, feine eigene Tonfprache. Unter feinen Kammermufikwerken fei als 
befonders eigenartig das Nonett, Werk 31, für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Streichquartett 
und Kontrabaß hervorgehoben. Man muß ebenfo den feinen Klangfinn wie die hohe Satzkun!t 
des Künll:lers bewundern. Auch in den Klavier- und Orcheil:erwerken i!t feine Mufik von !tar
ker und unmitt~lbarer Wirmung. Auch Chorwerke hat er gefchaffen, fowohl a cappell~ als auch 
mit Orcheil:er und mit Ka:mmermufikbegleitung, wie er auch bei den Liedern und Gefängen 
die verfchiedenartigil:e Begleiwng liebt. Neben Klavier ~nd Orcheil:er, verwendet er auch Streich
quartett, Streichorcheil:er, ferner Flöte mit Streichquartett, Flöte mit Kammel'Orchefter, ja fogal' 
ein Klavierquintett zur Begleitung feiner Gefänge. 

Gerade zum 50. Geburtstag des Meiil:ers iil: auch die .eril:e größere Kornauth-Biographie im 
Verlag Ludwig DobIinger, Wien, wo auch die meHlen feiner Werke herausgekommen find, er
Ichienen, eine erfchöpfende Würdigung feines Lehens und Schalfens von Dr. E. H. Müll er 
von A f 0 w. Kornauths Kompofitionen find da'rin mit großer Sachkenntnis behandelt und 
genau analyfiel't, feine beiden Konzertreifen nach Afien, NO'l'd- und Südamerika eingehend 
befchrieben. 

Profeffor Dr. Heinrich Lemacher 50 Jahre. 
Am 2.6. Juni feiert Heinrich Lemacher feinen 50. Geburtstag. Heinrich Lemacher wurde am 

,26. Juni 189 I zu Solingen als der Sohn des kgl. Mufikdirektors Clemens L. geboren. Er ftu
dierte in Bonn (bei Prof. Dr. Schiedermair) Mufikwiffenfchaften und pl'aktifche Mufik am 
Kölner Konfervatorium unter Stein bach, Straeffer, Häufer u. a. Seit Jahren iil: er nun Ielbil: 
Lehrer für Mufiktheorie, Kompofition und Schulmufik an der Staatlichen Hochfchule für Mufik 
in Köln, wie er auch als Lektor an der Univerfität Köln wirkt. Prof. Dr. Lemacher iil: als 
Komponiil: auf faft allen Gebieten mit Ausnah,me der dramatifchen Mufik hervorgetreten. Be
fonders hat er fich um die Pflege der Kammermufik mit der Kompoficion von Streichquartet
ten, aber ,auch Streichquintetten ufw. verdient gemacht. Eine Reihe von Klavieril:ücken haben 
fich viele Freunde erworben, wie ja überhaupt Prof. Dr. Lemacher als Kämpfer für eine Er
neuerung de.r H3Jusrnufik !immer wieder hervortritt und z. Zt. auch mit einem Buch über die 
peutfche Hausmufik befchäfcigt iil:. Ein befonderes Verdienft hat Prof. Dr. Lemacher noch um 
die katholifehe Kirchenmufik, für welche er eine große Reihe wentvoller Werke gefchaffen hat. 
Wir wünfchen unferem verdienten Mitarbeiter zu feinem Jubeltag von Herzen Glüdt. B. 

Mufikalifche Truppenbetreuung in Norwegen. 
Von Dr . . YI 0 1 f g an g DeI h a es, z. Zt. im Felde. 

Die kultureUe Betreuung der kämpfenden und ruhenden Truppe gehört zu den großen deut
fch'en Leiil:ungen in diefem Kriege. Hier findet der deutfche Soldat Entfpannung und Anregung, 
aus ihr fchöpft er neue Kraft für den täglichen Waffendienfl:, fei es an der Front oder in der 
feJdmäßigen Unterkunft. Auch auf diefem dem Kriege fcheinbar fo entlegenen Gebiete werden 
Feldzüge geführt und Schlachten gewonnen. 

Die kulturelle Betreuung der Truppe iil: vielfeitig. Von der kabarettiil:ifchen Kleinkunil:
gruppe zum Marionettentheater, vom heiteren Vortragsabend zur Lefung eines deutfchen Dich
ters und - auf mufikalifchem Gebiet - vom Sänger, einem Kammermufikkreis bis zum großen 
Kulturorcheil:er werden alle Möglichkeiten, die Kunil: zu den Soldaten zu tragen, ausgenutzt. 

In den befetzten Gebieten find "Beauftragte" an der Arbeit, 'erfahrene Kulturpolitiker, die 
!.wifchen Front und Heimat die Verbindung auf dem Gebiete kultmeller Betreuung der Truppe 
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herfl:ellen. Die Beauftragten fl:ellen in enger Zufammenarbeit mit o.ffizieren den jeweiligen Be
darf der Truppe an künfl:lerifchen Veranfl:altungen alle'r Art fefl:. Der Einfatz der Künfl:ler 
erfolgt von einer Zentrale in Berlin aus. Hier werden alle bei der Truppe zum Vortrag ge
langenden _ Programme zufammengefaßt und die Künfl:ler mit den nötigen Weifungen verfehen, 
bevor fie auf die Reife gehen. 

In Norwegen ifl: der Einfatz der Mufikgruppen und einzelner Künfl:ler hefonders fchwer. Die 
Forderung, daß auch die letzte Einheit von den Mufikern befucht werden foll, ifl: meifl: nur 
)lach überwindung .großer Schwierigkeiten zu erfüllen. 

Nach ihrer Ankunft in o.slo werden die Einfatzgruppen mit der nötigen Ausrüfl:un~ ver
fehen, die eine erfolgreiche künfl:lerifche Arbeit nach tage- und nächtelangen Reifen überhaupt 
erfl:gewährleifl:en. Auf ,de-r Dienfl:fl:elle des Beauftragten wird für jede Reife ein genauer Fahr
tenplanausgearbeitet. Zuletzt werden die Einheiten benachrichtigt, ,die Hir Unterbringung und 
Verpflegung zu forgen haben. 

Wie fehen nun die Programme aus, die den Soldaten im Norden im vergangenen Winter 
vorgetragen wurden? Als Bei,fpiel fei auf Met a und Will y Heu f e r(Klavier und Violine) 
hingewiefen, die vor kurzem in o.slo ihre erfl:e halbjährige Norwegenreife beendet haben. Ihre 
Fahrt führte die Künfl:ler bis hin-auf nach Narvik und Tromfö. Ihre Programme enthielten 
Werke von Bach, Gluck, Mozart, Haydn, Beethoven und anderen deutfchen Meifl:ern. 

Es ifl: im vergangenen Winter in Norwegen innerhalb der Truppenbetreuung fehl' vieJ. Kam
mermufik aufgeführt worden. Nicht immer konnten mehrere Einheiten zu einer Mufikgemeinde 
zuf~mengefaßt werden, fo daß ein größerer Mufikapparat eingefetzt werden konnte. Eine 
große Zahl von Kammermufikgruppen find im ,letzten Winter durch Norwegen gefahren. 
Unter Leitung von H ans Bub e n h ein war in vielen Ürten die "Deutfche Kammeroper" 
mit einem kleinen Sin~fpiel von Dittersdorf "Roman inder Wafchküche" zu Gafl:. Begeifl:erung 
löfl:e überall, wo er nur vor SOildaten mufizierte, H ans von Ben d ami,! feinem Kammer
orchefl:er aus. (Programm: Friedrich der Große: Ouverture zu "Il re pastore", Händel: "Waffer
mufik", Mozart: "Haffnerferenade", Schube.I}: Symphonie B~dur.) 

Diefe Beifpiele mögen genügen, um das hohe Niveau der Mufikaufführungen vor Soldaten 
zu belegen. - Neben diefer Betreuung der Front find auch noch die großen Gafl:fpiele zu er
wähnen, die auf Veranlaffung Reichsminifl:ers Dr. Goebbeils und des Reichskommiffars Tet·
boven in o.slo fl:attfanden. Die Aufführungen der Ha m b U:l' g i f ch e 11 S t a a t s 0 per 
(Mozart: "Entführung aus dem Serail", Wagner: "Die Walküre"), des T h e a t e r sam No l
I end 0 r f p 1 atz (Johann Strauß: "Wiener Blut") fowie der große Ballettabend des D e u t
f ch e n 0. per n hau fes im Herbfl: und Winter 1940/41 w'aren durchweg auch den in und um 
o.slo liegenden ·deutfchen Soldaten zugänglich. ZUQ1 Befuchder Aufführungen wurde von den 
Einheiten der nötige Urlaub bewiHi,gt. 

Die durch diefe Gafl:fpiele eingefchlagene Linie, die kulturellen Beziehungen zwifchen Deutfch
land und Norwegen auf dem Gebiete von Mufik und Theater zu vertiefen, wurde verfolgt 
und hat jüngfl: zur Gründung des "D e u t f ch e n T:h e a tel' s i n 0. s J 0" geführt. Die bis
herigen Ga,fl:fpiele waren immer nur kurze Höhepunkte. Das neue Deutfche TIieater in 0.510, 
das unter der Leitung des Intendanten Ru d 0 I f Z i:/1 die r fl:eht, wird feine Aufführungen 
jetzt über einen längeren Zeitraum erfl:recken. Damit hat o.slo eine fl:ändige deutfche Mufik
bühne erhalten. Am nenen Theater wirkt ein gemifchtes Enfemble, das fich aus deutfchen und 
nOl'wegifchen Künll!ern zufammenfetzt. Das o.rchefl:er befteht nur aus norwegifchen Mufikern, 
ebenfo wirken in Chor und Ballett norwegifche Sänger und Tänzer mit. Mit großem und 
nachhaltigem Erfolg wird zur Zeit Zellers o.perette "Der Vogelhändler" aufgeführt. 

Zum Schluß fei auf eine mufika,lifche Veranfl:altung erfl:en Ranges hingewiefen, die im Mai 
in o.slo fl:attfinden wird. Die B er li n e l' Phi 1 h arm 0 n i k e r wer,de11 auf ihrer Nordreife 
in Kopenhagen und o.slo auch vor deutfchen Soldaten ffilufizieren. In o.slo werden zwei Kon
zerte fl:attfinden, die unter der Leitung von Ha n s Kn a p per t s huf ch ,dem künfl:lerifchen 
Leiter -der Reife, fl:ehen, von denen eins allein für -die deutfche Wehrmacht veranfl:altet wird. 
Auf dem Programm fl:eht unter anderem die I. Symphonie von Beethoven und die 3. Sym
phonie von Joharmes Brahms. - So wird hier im Norden auf kulturellem Gebiete und be-
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fonders für die deutfche Mufik eine großartige und hervorragende Arbeit geleifl:et. Daß fie 
inerfl:er Linie dem deutfchen Soldaten zugute kommt, ifl: ein neuer Beweis für die doutfche 
Stärke. 

Muuk am Wege aufgelefen. 
Von Dr. H. K. K i e f er, Pforzheim. 

Wie uns unerwarteter Blütenduft aus einem Garten umweht, wie Rofenblätter auf uns herab
freUen, fo trägt uns der Wind Klänge zu, die in ihrer feelifchen Wirkung gleiche Bedeutung 
er,langen können wie die Mufik im Konzertfaal. Es ifl: kein Zufall, daß mir diefer Gedanke 
zum erfl:en Mal in Italien :lJufging. A>ls ich im Sommer einige Wochen in einer Villa hoch 
über dem Lago Maggiore zubrachte, faß ich oft fl:undenlang .in der Loggia, inden Anblick des 
Sees und .der Berge vertieft. Dort umfing mich jene Mufik in mancherlei Gefl:alt,und ich er
lebte fieals einen Teil der mich umgebend~n Natur. Immer wax die Luft von Tönen erfüIJt. 
Aus den Glockentürmen. der umliegenden Dorfkirchen fing ich die dünnen, vielgefl:altigen Me
lodien der freihä:ngenden Glocken a'uf. Mit fchweren, ernfl:en Harmonien mahnen die deutfchen 
Glocken zum Kirchgang, hier in Italien lädt die heitere Melodie, die ganz feIten einmal zur 
Terz zufammenklingt, zum Gottesdienfl: ein. Aber die feinen Glockentöne und das leife Zirpen 
der Grillen bildeten nur die Untermalung meiner Mufik. Der einfache Italiener fingt viel, gern 
und gut. Von weither hörte ächdie Bauern bei der Arbeit fingen. Richtig kennen lernte ich 
diefen Gefang erft durch die Mä>dchen unferer ViUa, die bei ihrer Haus- und Gartenarbeit 
immer in frohen Melodien fchwe1gten, ja felbft mit Körben und Laften ,die Til'eppe herauf
eilten, ohne ihr Lied zu unterbrechen. Meift waren es Volkslieder, deren el111fter Teil in tiefer 
Stimmlage faft monoton, kirchenmufikartig erklang; umfo leidenfchaftlicher war dann der 
zweite Refrainteit Diefe italienifchen Weifen haben für uns Deutfche etwas Mitreißendes, wir 
müffen mit[mgen, obwohl die Art des Vortrags, wie er dort üblich ~fl:, uns nie ganz gelingt. 
Schon die Kinder veil'ftehen es, durch ein gewilTes Herunterdrücken des Tons einen aufreizen
den Klang hineinzulegen. Unnachahmlich, wie fie diefe -nio,las- und -niellas- am Ende der 
Zeile zu einem eleganten Bogen vedchmelzen. 

Eines Abends forderte der Hausherr das Küchenmädchen auf, vor aUen Gäften - wir waren 
im Garten verfammelt - ein Lied zu fingen. Es war Sonntag, und fie wollte gerade -zum 
Tanz gehen. Doch der Wunfch des Hausherrn ift dort Befehl, fie ftrahlte vo!, Stolz über die 
Aufforderung. Auf der Freitreppe ftehend, nahm fie eine Garmenhaltung ein und fang einen 
volksliedartigen Schlager. Bei der letzten Strophe entfernte fie fich langfam durch den däm
merigen Park, noch aus der Ferne zurückwin:kend. MäuschenftiU hatte aHes zugehört, nur im 
Innern der Villa klapperten auf den Steinfli'eßen die Holzabfätze der immer noch gefchäftigen 
Hausfrau. 

Seltfam berührten mich oft bei einbrechender Dunkelheit Geigentöne, die bald näher, bald 
ferner erklangen, und deren U rf prung ich mir anf,angs nicht erklären konnte. Deutfche V olks
liedweifen, Studenten- und Soldatenlieder wechfelten in bunter Reihe; der Spieleil' mußte einen 
unerfchöpflichen Reichtum an Melodien im Gedächtnis haben.. Das Schönfte war, daß alles 
ganz Schlicht, ohne jede Verzierung,gefpielt wurde, daß Schnörkel oder Schlußeffekte fehlten, 
und daß auch keine felbfterdachten Übergänge die Lieder aneinanderreihten. Später erfuhr ich., 
daß der Geiger ein junger Deutfcher w.ar, der z'ur Stärkung feiner Nerven einige Wochen in 
ltaJien weilen mußte. Sehnfucht nach der nordifchen Heimat führte ihm den Bogen. 

Von der naheliegenden Ofteria klang abends oft Tanzmufik zu uns herüber. Auch klitn~ 
pernde Mandolinen und Guitarren einer dort gaftierenden Seiltänzertrupp'e zitterten durch die 
laue Nachtluft. Frohe Mufik hörten wir beim Baden im See von den vorüberziehenden Damp
fern und Segelbooten ertönen, die durch ihr Näherkommen und Fortg,leiten eigen'en Reiz aus
übte. Als ich einmal ,durch die engen Gaffen des kJeinen Badeortes zum Anlegeplatz des Damp
fers ging, feITelte plötzlich bekannte KJaviermufik mein Ohr. Sie k:lJm aus einem älteren Patri
zierhaus, es war der erfte Satz des Italienifchen Konzerts von Bach. Niemand wundert fich 
dort, wenn man ftehen bleibt und laufcht. Wenn auch bei dem Straßenlärm immer nur Fetzen 
hörb:llr wurden, fo empfand ich doch das meifl:erhafte und ausgefucht akkurate Spiel wie ein 
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Wunder. Was kann unfer ·deutfcher Bach einem'ltaliener bedeuten! Vielleicht paßte der Satz· 
auch fo gut zu den italienifchen Farben und dem wolkenlofen Himmel - hat ihn doch ein 
Dimter mit einem "taufrifmen Sommermorgen" vel1gJlichen. Im konnte mich lange nimt los
reißen .... Und nom einer andern Mufik wiU ich gedenken. Jeden Abend faßen wir auf der 
groß~n Steimreppe, die von der Villa in den Garten führte, verfunken in den Anblick des 
Sternenhimmels und des Sees mit feinen unzähligen kleinen Limtern. Ober den Bergen bei 
Varefe blitzten manchma,l R'.1Iketen a,uf, oft hufmte der Scheinwerfer eines Zollbootes über 
die Seefläme, für einen Augenblick' aUes taghell erlleumtend. Über dem Park lag friedliche 
Stille. Da kam unfer "Padrone" mit feiner Ziehharmonika und fpiehe. Von deutfchen Eltern 
ftammend, hatte er feine Jugend in Deutfchland, fein fpäteres Lehen zum großen Teil in Italien 
verbracht. Er war eigentlich Maler, fehr viel gereift . und fpl'ach einige Sprachen. Das klang 
auch in ,feiner Mrufik durch: Ihre Eigentümlichkeit war ihm bei jedem fremden Volk zugeflo
gen wie deffen Sprame. Er fpielte italienifche UIl/d franzöfifche Tänze, fmottifme und eng
lifche Volkslieder, die neueften Tangos, bayerifche Ländler, dann wieder ein Lied, ,das er wohl 
an der normannifchen Küftegehört hatte, eine italienifche Opemmelodie taumte ,auf. Und das 
alles mit der Überlegenheit eines Menfmen, der f<;hon viel ,gute Mufik innerlim vero.rbeitet hat. 
Das zartefte Piano zauberte er auf feinem Lieblingsinftrument, einer Mundharmonika mit ver
ftellbarem SchaLltrimter, hervor; aJtfranzöfLfche Schäferlieder und Menuetts, ja, fogar ein ganzes 
Jazzorchefter, fOZlUfagen in Puppengröße, zogen uns in ihren Bann. MeHl fchloß er mit einem 
luftigen pfiff oder TrilJer. 

So pflückte ich im Sommer Mufik am Wege zu einem bunten Strauß. Wie gut gefällt uns 
der Klang der Herdenglocken, primitiver Inftrumente und der Gefang des Naturkindes im 
Freien, während uns das alles im Konzertfaal enttäufchen würde. Das ftark Gefühlsmäßige 
beleidigt in ,der Natur unfer Ohr fo wenig wie die fchreiend bunten F,arben der Wiefen
blumen. Auch das Bruchftück wird dankbar angenommen, weil es vorübergehend die Fanta,fie 
anregt oder Erinnerungen weckt. Wer nur das ,gefmloffene Ganze des Konzerbfaa,ls gelten 
laffen will, folltenicht v ergeffen , daß unfere größten Meifter oft die beften Einfälle in der 
"Mufik am Wege" aufgelefen haben. 

Deutfche Muuk in Japan. 
Völkifch-nationale Mufikpflege im Fernen Often. 
Von Fr i e d r i ch - H ein z Beye r, Chemnitz. 

"Verfteht man in Japan a.uch unfere Mufik?" - Diefe Frage, die man heute im Hinblick 
auf die fich außerordentlich e11freulim 'entwickelnde deutfch-japanifche Freundfchaft öfter denn 
je geftellt bekommt, kann man dmchaus mit "Ja!" beantworten. Seit vielen Jahren fchon wird 
in Japan eifrigdeutfme Mufik gepflegt, fo daß das Intereffe für unfere Mufikkultur, die im 
Fernen Often von dem Begriff deutfche Kultur, deutfcher Geift, fmlemthin nicht mehr zu 
trennen ift, tatfächJlich von Jahr :w Ja,hr wächft. Und vor ,a,llem aber find es deutfche Künftler 
- Dirigenten und Infbrumentalfoliften - gewefen, die dem j.apaniJmen Volke die Bekannt
fchaft mit der deutfmen Mufik ermöglicht haben und die an Ort und Stelle als berufene Meifter 
den japanifchen Mufikfreund in das Wefen der deutfchen Mufik überhaupt einführten. 

Daß ein Großteil des japanifchen Volkes allerdings für unfere Mufikkultur (und damit übri
gens für die gefamte europäifche Mufik!) teilweife nom nicht das richtige Verftändnis hat, mag 
wohl ebenfalls. zutreffen, denn fchaffende wie nachJfchaffende Mufikpflege in unferem Sinne ift 
in Japan verhältnismäßig jungen Datums, wohingegen ,die Urfprünge der eigentlichen völkifm
nationalen Mufikkultur Ja,hrtanfende zurückliegen. Das dürfte jedoch nicht das einzige fein, 
was :in gewiffer Hinficht der breitfundierten Aufnahme deutfcher Mufik in Japan entgegen
fteht. Es kommt fo etwa hinzu, daß das Grundelement der alten japanifmen Mufik, die ur
fprünglich aus China fta,mmt, wo fie fonderbarerweife heute felbft nicht mehr feftgeftellt wer
den kann, 'die Fünf tonleiter ift und deshalb ihr Klang eigenclich recht primitiv wirkt, obwohl 
er durchaus gerade einem europäifmen Hörer raffiriiert erfmeinen mag. 

Darüber hinaus kennt die originaJle japanifche Mufik' keine Harnnonik in unferem Sinne. Und 
doch klingen dem Ohr der älteren japanifchen Generation, das ausfchließLich die Mufik der 
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Väter gewohnt ifl:, diefe Tonkombin'ationen keineswegs unh;t!~monifch. Dagegeri wird wiederum 
die europäifche Mufik VIO.t1 folchen Ohren gewifIermaßen nicht nrur als fremdartig, fondern fö'
gM' ~uch als wenig harmonifch empfunden. So findet man zwei verfchiedenartige Auslegungen 
der Harmonik. Die ältere Generation wird deshalb kaum in den Konzerten mit europäifcher 
Mufik zu fuchen fein. Anders dagegen zeigt fich die junge Generation J apans, die im Sinne 
eines europäifchen Klangempfindens und durch die Schätz'e der europäifchen Mufikliteratur fo 
erzogen w.urde,daß fie zu de,r j3!panifchen Volksmufik kein r,echtes Verhältnis mehr hat. Für 
fie find die Konzerte mit europäifcher Mufik in allen größeren Städten des Landes längfl: zu 
etwas Alltäglichem geworden, ganz abgefehen davon, daß fich auch ~e Tanzmufik einen fefl:en 
Platz erobern konnte. 

Zu welchem Zeitpunkt z,um erfl:enmale in Japan außerhalb des Haufes eines Europäers euro
päifche Mufik erklang, ifl: heute nicht mehr gen au fefl:zufbellen. Sicher dürfte es jedoch fein, 
daß gegen 1870 ein deutfcher Mufiker, vielleicht der erfl:e, an den kaiferlichen Hof berufen 
W1lI~de, um das Wunder der deutfchen Mufik zu offenbaren. Zehn Jahre fpäter gründete man 
dann aus ,in Japan anfäfIigen Europäern das erfl:e europäifche Orchefl:er, das freilich noch 
nicht komplett war, weil Oboe und Hörner fehlten und durch Klarinetten und Po faunen er
fetzt werden mußten. Das erfl:e Orchefl:er (eine "befIere" MilitärkapeLle!) in unferem Sinne 
folgte fchließlich erfl: nach weiteren 20 Jahren, Um die Jahmundertwende, und zwar am Hofe 
des Kaifers. Seme Aufg'3!be be!l:and darin, vorwiegend "leichte" Mufik, vor allem reine Unter
haltungsmufik vorZiUtragen, wie etwa Walzer von Johann Strauß und Ouvenüren in der .f.rt 
von RofIinis "W,ilhelm Tell" und Kreutzers "Nachtlager von Granada". 

Immerhin war nun endgültig der Anfang- einer Erziehung zum V er!l:ändnis fremdartiger 
MufikerzeugnifIegegeben. Wenige Jahre früher hatte man auch die erfl:e Unterrichtsanfl:ah für 
europäifche Mufik ins Leben gerufen, die 1890 gegründete Staatliche Akademie in Tokio, die 
um 1900 mit einer fruchtbaren Arbeit begann und bis jetzt nicht nur das einzige !l:aatliche In
fl:itut für Mufikpflege geblieben ifl:, fon dem zug,leich auch zur Z'elltml!l:elle des mufikalifchen 
Unteuichtswefens in Japan wurde, die die gefamte mufikalifche Jugenderziehung leitet. Ihr 
Verdienfl: ifl: es z. B., daß in den Volksfchulen der Mufikuntenricht, der lich an das europäifche, 
ganz befonders an das deutfche Vorbild anlehnt, bis zum 12. Lebensjahr als Pflichtgegenfl:and 
gilt. Auch in den Gymnafren dad die Mufik nur zwei J,ahre hindurch Freigegen!l:and fein und 
wird dann ebenfo wie in den Mädchenfchulen für die ganze SchuJzeit zur Pflicht. 

An der Staatlichen Mufikakademie find njdtt nur fehr viele Lehrer tätig, die in Deutfchland 
fl:udiert ihaben, zu aLlen Zeiten ifl: auch die Zahl der deutfchen Pädagogen außerordentlich hoch 
gewefen. Viele bedeutende deutfche MufikwifIenfchaftler, Dirigenten und In!l:rumentalfoli!l:en 
vermitteln hier immer wieder dem ja,panifchen Volke europä~fche MufikkenntnifIe. Einer <der 
erfl:eil Lehrer, der vor etwa 35 Jahren ,aus Europa nach Japan kam, war Prof. Augufl: Junker, 
welcher damals allein Geige und Cello, ja fogal' Chorgefang unterrichtete und überdies noch 
fl:ändig als Dirigent ,reifl:e. Später wurde indeffen der Klavier- und Sologefangsunterricht (L~d
wie Opernmufik) z. B. von F'mu Pmfeffor Petzold geleitet, die aber 1932 fimb. 

Die fl:arke und erfreuliche Beteiligung deutfcher Kün!l:ler und ProfefIoren an der europäLfchen 
Mufikerziehung in Japan gilt auch für die zahlreichen priv,aten europäifchen Mufikanfl:alten, 
von denen Tokio allein 5 befitzt. Hier find ebenfalls namh:l!fte K'räfte tätig, die im japanifchen 
Volke großes Anfehen genießen und nicht wenig dazu beigetragen haben, daß die junge Gene
ration der europäifchen Mufik Verfl:ändnis entgegenbringt und fie tatfächlich auch ver,fl:eht. Und 
dies dürfte umfo leichter fallen, als der Japaner von Natur aus recht mufikaEfch ifl:. Für die 
angeborene mufikal1fche Begabung fpricht etwa die Tatfache, ,daß felbfl: ,-in Japan fogenannte 
"Wunderkinder" nicht fehen find, die bereits im 10. Lebensjahr Mozarts Kdavierkonzerte öf
fendlich fpielen oder kaum achtjährig kleine Violinkonzerte vor einer größeren Zuhörerfchaft 
darbieteri. 

Daß fich nach all dem, was h~r über deutfche Mufik in, Japan gefagt wurde, auch Orchefl:er
konzerte im Fernen Ofl:en eingebürgert h3!ben, dürfte erwartet worden fein. So veranfl:altet vor 
'allem das neue P,hilharmonifche Orchefl:er in Tokio, das' im Jahre 1926 von Graf ffidemaro 
Konoye gegründet wUl1de, alljährlich ,in der fchönen Stadthalle der Hauptfl:adt Japans 2Q 
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Abonnementskonzerte, bei denen das Programm von den VorklalIikern an bis ZiU den Moder~ 
neh alles umfaßt, was in Europa gefpielt wird. Die Vortragsfol,gen der einen großen Publi
ku.mserfolg genießenden Philharmonifchen Konzerte umfaiIen alfo .fchlechtihin die Mulikliteratur 
der ganzen Welt. . 

Gral KODoye, ein Schmer und Freund von ProfeiIor Y.amada, der ebenf·aIls einer der be
deutendfl:en japanifchen Dirigenten und KomponifteIJ unferes jahrhunderts und Förderer euro
päifcher Mulik in japan ifl:, hat wiederholt fefl:gefl:ellt, daß ~ fo überrafchend 'es aueh Mingen 
mag - die klafTifche Diatonik des deutfchen Meifters Bach neben Beethoven zu den Lieblings
komponiften des japanifchen Publikums gehört. Urud .gerade deshalb ift mir z. B. Beethovens 
"Fidelio", den 'vor eini.ger Zeit Gref Konoye in Deu1Jfchland, darunter am Chemnitzer Oper'n
haus, dirigierte, unvergeßlich; es ifl: edbaunlich und einfach ,genial, mit welchem innigen Ver
fl:ändnis die japaner neben Bach gerade Beethoven "oosfchöpfen" - nichts Fremdes findet man 
mehr; hier wurde deutfcher Geift mit tauJendjähriger japanifcher Kultur zu einer einzigartigen 
Harmonie verfchmolzen. 

Aber nicht nur Mozart, Bach und Be'ethoven haben mit allen ihren Werken in japan eine 
Heimftatt gefunden; dasfelbe gilt vor aLlem für Brahms, Bruckner und Schubert. Um noch ein
mal Graf Konoye Z'll zitieren, der lich feit vier jahr.en ,in Deutfchland und den übrigen euro
päifchen Staaten, fowie häufig auch in Amerika als Gafl:dirigent befindet; diefer ,gibt der ge
famten Mentalität des japanifchen Mulikf.reundes mit folgenden Worten fehr treffend Ausdruck: 
Sowohl die Programme "der von mir geleiteten Philharmonifchen Konzerte in ganz japan" wie 
auch die Vortragsfolgen "meiner Gaftfpielreifen ftehen vorwiegend im Zeichen deutfcher Kunft. 
Die Grundlage meiner Arbeit bildet die Dreieinigkeit Bach, Be'ethoven und Schubert. Während 
Bach meinen Geift beherrfcht, Beethoven für mich als leuchtendes VorbiJd der künftlerifchen 
Ethik ,dient, fchlägt mein Herz für Schubert." 

Der einzige Kornponift, der heute noch am wenigfl:en in Japan bekannt und beliebt ifl, ift 
leider der große Bayreuther Meifler Richard Wagner. Der Grund dafür, daß die Aufführungen 
von Wagnerwerken in japan ein befonderes Problem darfl:ellen, muß wahrfcheinlich in dem 
mangelnden Verfländnis der japaner gegenüber der Wagnerfchen Kunft zu fuchen fein, die 
diefe mit dem Wort und dem geiftigen Inhalt der Waignerdramen aufs engfte verbundene Kunft 
nicht in vollem Umfange einfehätzen können. Zudem laiIen lieh' die Mulikdmmen Wagners 
fchwer ins japanifche überfetzen und Aufführungen in deutfcher Sprache - was zweifellos das 
Richtigfle wäre - kommen hauptfächlich aus fprachlichen Gründen nicht in Frage. So begnügt 
man lich gegenwärtig mit Konzertfragmenten, hofft aber, daß fchon diefe Art der Darbietung, 
die an lieh fchon der Erziehung des MulikverfländniiIes des japanifchen Volkes dient, bald ganz 
das Wefen unferes Meiflers erfchließt. 

Vielleicht wird dann doch noch Wagner einen entfcheidenden Platz' einnehmeJ.l in der ge
planten fländigen europäifchen Oper in japan. Vorläufig ift allerdings auch die Verwirklichung 
diefer Oper noch nicht möglich, denn die Oper in unferem Sinne ifl dem japan,er "fremder" 
als die europäifche Mulik überhaupt. Das typifche japanifche Theater, das vornehmlich der 
Schlaufpielkunft dient, wird nicht fo leicht zu ver;drängen fein. Immerhin führen fchon jetzt 
japanifche Gaflfpieloperntruppen Standardwerke des Weltopernfpielplans auf, wie etwa "Fidelio", 
"Figaros Hochzeit", "Freifchütz", "Tr.aviata". "Cal1ll1en", "Cavalleria rusticana" und "Bajazzo". 
Wenn die Zahl der Opernwerke, die den japanifchen Mulikfreunden gegenwärtig dargebracht 
werden, noch nicht allzu ~oß ift, To läßt lich dies ,damit begründen, daß die überfetzung einer 
Oper ins japanifche 'ganz allgemein auf größte SchwierigkeiteQ fprachlicher Natur flößt, ob
wohl lieh rein klanglich japanifche Texte dann recht gut anhören. 

Die Schwierigkeit .der Übetfetzung befteht alfo nicht fo fehr im KJanglich:en des Textes, als 
in den Grundfätzen der japanifchen Sprache, die lich bekanntlich in vielerlei Hinlicht von den 
europäifchen wefentlich unterfcheidet. Man braucht, um dies deutlich zu machen, nur ein Beifpiel 
anzuführen, das einfache Wörtchen "ich", 'welches auf japanifch nicht weniger als 50 Ausdr-ucks
formen helitzt, weil es je nach der Perfönlichkeit· bzw. dem Rang des Sprech:enden anders aus
gedrückt' werden muß und darüber hinaus auch jeweils das Zeitalter, in domes zUr Anwen
dung gelangt, zu berücklichtigen, hat. Aus diefem Grunde hat das "ich" eines Offiziers eine 

5* 
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andere Sprachform als das "im" eines Boomten, einer Frau oder des Kaifers; wiederum grund
legend ändert fich das "im" eines Beamten, eines Offiziers, einer Fra.u oder gar des Kaifers 
etwa .dann, wenn man es vor 1900 oder nam 1900 aus.fpricht. Noch nicht genug damit: die 
üblichen drei Worte "Ich liebe dich" haben allein fmon zehn verfchiedene Ausdrucksarten, je 
nach der fozialen Lage, die der Sprecher zu verkörpern hat .. 

Während die alls GafHpielunternehmen reifenden "europäifchen Opern truppen" in ja:pan fall: 
aJUsfchließlich nUll" Japaner zur Mitwirkung heranziehen, be fitzen die Orchefter vielfach noch als 
Ausführende europäifche Künftler. Im neuen Philharmonifchen Orchefter beifpielsweife, das 
neben Graf Konoye die berühmteften europäifmen Di'rigenten leiten, <gibt es verfchiedene Deut
fche, die als Lehrmeiller geamtet und gefchätzt find - fo ift beifpielsweife der Konzertmei.f1:er 
ein Deutfcher, auch der eine oder andere Bläfer. "Dennoch ill der Wunfch eines japaners" -
wie Graf Konoye fich ausdrückt, der auch "außeror.dentlich bega.bte Schüler", ohne Entgelt, 
im "Geifte der ,deutfmen Mufik" erzieht - "felbftverftändlich, ,das erfte ausfchließlich' japani
fme Orchefter ins Leben zu rufen." Die endgültige Oberlaffungdes praktifchen Mufizierens an 
japanifche Mti1iker, .die fchan recht beträchtliche Fortfch:ritte <gemacht ha.ben, ill heute umfo eher 
möglich, als japan inzwifmen verIchiedene gute Holzbläfer befitzt, für die bisher hauptfächlich 
deutlfche Künftier tätig waren. 

Neben den Ormeftern, Gaftfpielopern fpielen hauptlfächlim noch Grammophon und Rund
funk für die Propagierung der europäifchen Mufik in Japan eine wichtige Rolle. Von ahlen 
Künftlern, die in den fernen Often kommen, erregen desha.lb befonders jene die ftärkfte Begei
fterung, die bereits vorher durch Schalli'latten und RlUlldfunk hekannt willl"den. Das außer
or,dentlich rundfunkfreudige japan, das mit unferen Kurzwellenfendungen aufs befte vertraut 
ift, kann üherdies neben Amerika als der führende Schallplattenmarkt der .Welt bezeichnet 
wel1den, und die Bedeutung der Schallplatte für ,die europäifche Muftkkultur in ] apan . mag 
daran zu ermeffen fein, daß die Mufikfreunde durch das Grammophon immer aJUfs neue fämt
liche Virtuofen wie auch die gefamte Mufikliteratut kennen lernen können. Es gibt im japani
lchen Volk heute zahlreiche junge MufikJiebhaber, die - um nur ein Beifpiel herauszugreifen -
Beethovens 5. Sinfonie in zwei bis drei verfchiedenen Plattenferien befitzen, ,die eine von Furt
wängler, die andere von Graf Konoye und die dritte von einem anderen berühmten Meifter 
dirigiert. Außerdem hat fich die Subfkribierung neuerfcheinender Platten in japan recht gut 
bewährt, wie etwa die fämtlicher 48 Präludien und Fugen von Bach, gefpielt von Edwin 
Fifcher, oder die der 32 Beethoven-Sonaten. 

Im gegenwärti<gen kompofitorifchen Schaffen find natürlich ,diefe zwei großen Richtungen -
hier das alte japanifche Originalmufikfchaffen, da die neue europäifche Mufik - deutlich Zu 
unterfch:eiden; inrereffanterweife kommen die beiden nicht nur immer näher, fie verfchmelzen 
fich fogar.Wie heute teilweife die europäifchen Mufikanhänger japans in ihren japanifchen 
Kompofitionen auch japanifche Melodien und japanifche Inftrumente verwenden, fo gelangen bei 
der originalen japanifchen Muftk ve.rfchiedentJich europäiJche Formen zur Anwendung. Wir 
können zur Zeit den Entwicklungsweg der gefamten Muftkkultur ]apans noch nicht mit Zuver
läIfigkeit aufzdgen, aber das eine wiffen wir - und dürfen flolz darauf fein -, daß der 
Einfluß der deutfchen Mufik auch in Zukunft in japan in jeder Beziehung maßgebend fein wird. 

Volksliederfamrnler im Elfaß. 
Von F r i e d r i m B a f er, Heiddberg. 

Es ift kein Wunder, daß gerade im Elfaß erJbaunlich früh Volksliedfammler ans Werk gin
gen, den überquellenden Reichtum diefer Landfchaft noch rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. 
m doch die Sangesfreudi.gkeit hier befonders groß gewefen feit je, der folgerichtig dann auch 
der mächtig angehäufte Schatz köfl:licher Melodien entfprach! An die Spitze der fl:olzen: Reihe 
von Sa.mmlern, die wir hier an unfem Augen kurz vorüberziehen laffen wollten, traten 1770 

keine Geringeren als Herder und fein junger Freund Goethe, der 12 erwählte Volkslieder in 
und um Straßbrurg und Sefenheim und auf Wanderungen "aus den Kehlender äolteften Müt
tergens" erhafchte und für Herders "Stimmen der Völker" niederfchrieb. HeL'der nahm ailer

. dings nur einige auf, wie die Lieder vom jungen Grafen und eiferfüchtige Kna.ben, de~ Herrn 
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von Falkenfrein, vom verwurtdeten Knaben, und Uberließ es fpäteren Herausgebern, den Reil: 
bekannt zu machen. Gleichermaßen nahm er das 1 dl:rophige Erzähllied "Es fleht ein Schlöffe
lein nicht weit vom Rhein" nicht auf, wohl "weil .{ich dru Meifi:e und Anziehendfle in ihm 
auf lebendigen Ton rund Melodie des Horns bezieht". - Es war hohe Zeit, .daß folche Schätze. 
gefammelt wurden, denn baM flürmten die Weflflürme der franzöfifchen Revolution über das. 
Elfaß hin und- begruben Unerfetzliches deutfchen Volkserbes. Erfl als deutfcher Chol'gefang 
wieder den Wert der fchönen alten Volkslieder zur Ge1uung brachte, fühlten fich Sammler ge
drängt, zunächft wenigflens in Zeiofchriften, wie der "Alfatia", das Schönfre zu retten, z. B. 
brachte G. Mühl 1851 inder "Alfatia" alte Volkslieder, die im Elfaß gefungen werden", eben
fo in den nächften Jahrgängen Chriftophorusund Joh. Brefch, Auguil: Stöber und Daniel Edc. 
- Recht f'eltenwurde die "Sammlung deutfcher' Volkslieder, die im EIfaß gefungen werden",. 
die Kern und Roth 1856 in Straßburg herMlsgaben. - Als trauriges Zeichon hoffnungslofer 
Verwelfchung taruchten deuofche' Volkslieder fogar in franzöfifcher Sprache auf, von Johann 
Biptift Weckerlin als "Chansons populaires d'Alsace" gefammelt. Curt Mündel vereinigte 256 
"EIfäßifche Volkslieder" 1 8 84. Einen großen Schatz brachte der untere.1fäffifche Landarzt Dr. 
Auguft Kaffel zufammen, ohne ihn bis zu feinem Tode hemusgeben zu können. Schon diefe 
kurze. Überficht verrät uns den überquellenden Reichtum gerade im Elfaß, den auch Jaru
zehnte franzöfifcher Fremdherrfchaft nicht mindern konnten! 

Hans Stiebers "Gutenberg in Mainz". 
Ein Kom p 0 n i ft als d r a m a t i f ch erD i ch te r. 

Von Pr.of. Dr. T h. W. Wer n er, Hannover. 

Die künfHerifche Doppelbegabung wird fich gern an verwandten Kunftbezirken zeigen: der 
Mufiker wird flch eher zum zeitgebundenen Wort als zur raumgebundenen Farbe wenden, und 
Di<;h,ter wie Grillparzer und Otto Ludwig fühlten fieh zunäehft als Mufiker. Ob H ans 
S t i e be r, .wie Wagner, üher die Dichtung zur Mufik gekommen fei, ift uns unbekannt; jeden
falls ift er zunächft als Komponiil: hervorgetreten. Als folcher hat er in den Gefangsformen ntlll' 
eigne Texte benutzt (Chorwerke und die Opern "Der Sonnenftürmer", "Hci.Iigland", "Eulen
fpiegel", neuerdings "Der Dombaumeifter"). In dem als Feftfpiel in Leipzig, als Spielplanflück 
in Hannover aufgefüh~ten dreiaktigen Schaufpiel "Gutenberg in Mainz" verabfchiedet Stieber 
die Mufik ganz. Wenn in diefem wohlgelungenen, das Schickfal eines Idealiften behandelnden 
Drama noch etwas an die Mufikereigenfchaft feines Dichters erinnert, fo wäre das in der mit 
der Tonkunft verbundenen Unwirklichkeit der Grundhaltung zu fehen, in deren Zeichen Spieler 
und Gegenfpieler ftehen. Es gah Stellen, an denen man die unterdrückte Mufik zu hören meinte, 
womit ·denn auch die frei fchwingende Rhythmik der Sprache übereinkommt. 

Doch hat das Stück, das den Augenblick höchften Glückes (Vollendung des Vulgatadruckes ) 
und tiemen Leides (Vertreibung aus der Werkftatt) darftellt, fo viele dramatifch-dichterifche 
Eigenfchaften, daß es als wertvoller Beitrag zum Vorrat der deutfchen Schaufpielbührre gelten 
darf. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des muGkalifchen Silben-Preisrätfels 
Von Gefr. F. A; Rau feh, im Felde. 

Die im Februarheft aufgeführten Buchllaben erga,ben foLgende Bühnenwerke der genannten Kompo
nillen: 
I. Lobetanz 
2. Orpheus 
3. Herz 
4. Euryanvhe 
5. Norma 

Ludwig Thuille 
. Ohr. W. Gluck 

Hens Pfitzner 
C; M. von Weber 
Vinc. BeHini 

6. Gunlöd 
7. Rofenlkavalier 
. 8. Idomeneo 
9. Na;bucco . . 

Peter Cornelius 
Richard Strauß 
W. A. Mozart 
G. Verdi 
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Aus den Anfangsbuchll:aJben ditlfer Werktite! lieft man dann fchLießlich Richard Wagners 

LOHENGRIN 

Juni J941 

Mit befonderer Freude ha;ben ueh unfere Rätfelfreunde mit diiefer aus dem Fe'lde zu uns gekomme
nen Aufgabe be(chäftigt ul1!d dalbei mehl1fach mit Befriedigung feftgefteUt, daß hier alfo eine Aufgabe 
ausfchließL~ch aus dtllI1 WifIensheftand erftand, fernab von allen Nachfchlageweriken und den daraus. fol
genden Tücken. Und mancher Löfer ift bei ,dem Gedanken verweilt, daß auch in einer folch unfchein
bareri Angelegenheit wie unferer Rätfelaufgalhe die im großen ftändig erlebte enge Verbundenheit zwi
fchen Front und Heimat zum Ausdruck kommt. 

Unter ,den eingegangenen richtigen Löfungen beftimmte das Los: 
den 1. P,reis (ein Such oder Bücher im Werte von Mk. 8.-) [ürO s kar Hut h, Äugsbur,g; 
den 2. Preis (ein Buch oder Bücher ~m Werte von Mlk. 6.-) für Dr. Hellmlith Reuther, Dres

den; 
den 3. Preis (ein Buch oder' Bücher im Werte von Mk. 4.-) für UÜI G ü n t er Re i ch e 1 
und je einen Troftpreis (ein iBuch oder Bücher im Werte von MJk. 2.-) für A e n n e D ö ll k e n, Mulik

lehrerin, EfI,en; Frau Gifela von Oelhafen, KOr'hach; Kammermufiker Martin Lorenz, 
Coburg U1I1d Fmu Jen TI Y S P j e gel hau er, Chemnitz. 

, Auch eine ganze Anzahl Sonderprämiierungen und uns zu' unferer Freude wieder möglich. Dr. 
Wolf ga n.g E ri ch H ä f n e r - l;!)hr i. B. fügt feiner richtigen Löfung eirufache, aber packende Sol
datenlieder QlUf die vortrefflich.en Verfe von Oskar Wahrle /hei, die ihm der Kriegsdienft eingegeben 
hat. Kantor Her b e r t Ga d f ch - Großenhain fchuf nach Worten von Max Barthel "Unter ,der Fahne 
fchreiten wir" einen vierftimmi§en, kurzen und ma,rkigen Fahnenfpruch. Prof. Ge 0 r g' B r i e ger -
Jena Ich,rieb 8 VariMionen über Goenhes "Es war ein König in Thule" nach der Weife von Carl Friedrich 
ZeLtet·, der.en jede trotz der Mannigfaltigkeit des Ausdrucks den Inha,lt gut tlr1fft. KMD R i eh a r d 
T r ä g ne r - Chemnitz haut auf einen Text von Julius Sturm einen vierftimmigen großangelegten Chor 
von gewaltiger Steigerung. Rektor R. G 0 t t f ch alk - Berun fügt Verfe bei, die Paralli:len ziehen von 
der damaligen zu unfer,er Zelt und C h ar lot t e Ma r te n s - Kiel hat das Erleiben einer Lohengrin
Aufführung dichter1kh eiJ1lfügfa~ geftaltet. Ihnen allen erteilen wir je einen Sonderpreis im .Werte von 
Mk.8.-. ' ,. 

Je einen Sonderpreis im Werte von Mk. 6.- erhalten Hans-Jo,achim Rothe-Hainichen, der 
Ludwig Uhlands "Friilhlingsahnung" in zarte Töne für Sopran und iKlavirr :kleidet, Kar I Me i nb er g
Hllinnover, der über Richard Wagners "Lohengrin"-Motiv eine wirkungsvolle "Improvisata" für .Klavier 
zu zwei Händen fchreibt, Gefr. Hel mut Li n k ,der zwei Gedichte von ChalmifIo für Barioon mit 
Kilavie[begleitung wirkungsvoll vertont, Kantor E. Si ck e r 11- Tmrandt i. Sa. für ,feine gefchickt für 
Klavier gefetzten "Grüße aus der Ferne", iMi art i n Ge 0 r g i - Thum für feiIlJ anerkennenswertes Streich
trio für 2 Violinen und Viola, Kantor M a x M e n z e I - Meißen für fein anmutiges Menuett für Streich
quartett, W Q, 1 te r R. au - Chemnitz \für fein Lied! "Im Zimmer", das die Worte von Johannes Schlaf 
melodiJch ausfchöpft, Lehrer Ru d 0 1 f K ~ c e a - Wandt für feine 2 dreiftimmigen Kanons zu dem Thema 
"Seefahrt iH: not", Er nft Ta n z be r ger - Jena, der ein zeitnahes Wort Heinrichs aus dem "Lohengrin" 
als wirkungsvollen viel1fiimmigen Kanon geftaltet, Studienmt E r ich L 'af i n - Greifenberg, der auch 
feinerfeits zwei Kanons auf Texte von Her,mann Stehr fchrieb, B run oF i f ch e r - Halle/S., M art ha 
B ren d e 1- Augsburg, iKJM[) Ar n 0 :L a u be - Borna, Studienrat Ca r 1 Be r g ,e r - Freiburg i. Br., 
G r e t e Alt ft a d t - S eh ü t z'e, Pianiftin, Wiesbaden, E ,r i tk o<lJ Gut j a h r, Kinderpflegerin, Hüpfteclt 
i. iE. und T h e 0 d 0 r R öhm e y e r - Pforzheim., die ,den "Lohengrin" bzw. das Rätfel in Verfen be
ungen. 

Und einen Sonderpreis im Werte von Mk. 4.- ha;lten wir bereit für Organift R 0 b e rt S ch, a a r
Delmenhorft, der zwei einfache ühöre, H ein z von S ch u man n, Chordirigent, Königsberg i. Pr., der 
einen Jchlichten PafIionsgefang für Baßfolo, Chor und Streichquintett, W. Ha e n t j e s - Köln, der Kla
viervariationen über das Volkslied "Venltohlen geht der Mond auf" beifügt, und Wal t e r H e y neck -
Leipzig, der die richtige Löfung mit Verfen ausfchmückt. 

Weitere richtige Löfungen übeJ'mittelten außerdem nach: 
Kanoor WaJter Baer, Lommatzfch - Gefr. Günter Bartlkowfki - Hans Bart'kowfki, 

St<l!ddchowitz bei P,rag - UO Hans Bellftedt - Inge Böhmer,' Osna.brück ~ Dr. O. 
Braunsdorf, Frankfurt/M. - Fred van Briegen, Jena - H. O. Brinckmann, Ham
burg - Fe 1 i x B r 0 ,d t be ck, Organift, Bafel - Elfe B ru 11 0 w, Hannover -

Er w in C'o ni: Q d, Buchhänd:ler, Bertin - . 
Hauptlehrer 0 t toD e ger, Frerhurg i. Br. - EI i fa be t h D ü r f ch ne r, Nürnberg -
C h r. Ger h. Ecke 1, KoItzertpianift, Frankfurt/M. -< H e,l mut Ei t e n h ei t, Saarbrücken 
Ca r 1 Fa b er, Heiligenkirchen - Dr. E·r n ft Fun ger, Halberftadt -

I 

• 
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Poftmeifl:er Art h ur Gör lach, Waltershaufen i. Th. -
A I i c e Ha n n, Schafbrücke b. Saarbrücken - G re t H ein - R i t t er, Pianifrin, Stuttgart - A. 

Heller, Koarlsruhe i.B. - A n n i H e ß - M e y er, Karlsruhe - Geh. Wer ne r Hüllweck -
Urfula Kittkewitz, LauenburglP. - H. R. tKohlhaas, Bornheim bei Bonn - übergefr. 

T h e 0 Kr aus - 0 s kar Kr 011, Wuppertal - Eil i K ü h I be r g, Berlin - Pa u 1 a tK u r t h , 
Heidelberg -

Studienrat Ern fr L e m k e, Stralfund -
Hubert Meyer, Walheim b. Aachen - Lehrer Albin Mucke, Hambur.g -
A m a ,cl e u s N e fr 1 er, Leipzig -
R. 0 k f a s, Alten'kirch/Tillfit - A I f red 0 I i g müll er, Bochum -
Mechtild Paintner, stud. mus., Rofenheim -.,-- Prof. Kar! Hermann Pillney, Bensben!; bei 

Köln - Prru. E u gen P ü fehe I, Ohemnitz -
Oberamtsanwalt Dr. M a x Q u e nt e I, Wiesbaden -
Ilfe Reimann-Th.jele, Berlin ~ Lehrer E. Reuß, DielmifTen/Wefer-
MD Jalkolb Schaehen, Euskirchen. - Kantor Walther Schiefer, Hohenfrein - Marlott 

Schi r·r ma eh e r - V a u t z, PianLftin, Königsbel1g - Kar I S ch .\ e gel, Recklinghauf,en - K ä t h i 
Schmidt, Braunfchwei.g - Ernfr Schmidt, Hamm/'W. - Hauptmann Schuder ---< Ernft 
S eh u mach er, Emden - W i I h e ~ m S t r ä u ß le r, Breslau - R u t h S t r a ß man n, DüfTel
dorf -

Feldwebel M.j,ehael Thum - Kantor Paul Tü,rke, üherlungwitz
A.\ f red Um lau f, Radebeul -
M art hat e r V e ih n, Khwierlehrerin, Emden -
Auguft Wagner, Neufradt/Weinfrraße - Irm,a Weber, Hei.deLberg - Sanitätsrat Dr. Wei

gel, Ohrdrwf i. Th. - J o,f e f W eid man n, Herbftadt - H ans We i n h a r d t, stud. mus., 
Wien - M. Wies mann, Boeholt i. W. 

und eine ungezeichnete Einfendung. 

Muftkalifches Ergänzungs-Rätfel. 
Von H ans - J 0 a eh i m Rot h e, Hai n i eh e n. 

I. Berühmte Lieder- und Opernfängerin: 
2. Hervorra.gender Chordirigent: 
3. Berühmter italienifcher Orgelfpieler und Komponiit 

(15 83-1643): 
4. Figur aus einem Bühnenwerk von Wilhelm Kienzl: 
5. Komponiit ~. 1895: 
6. Hervorragende Opernfängerin: 
7. Dirigent: 
8, Figur aus einer. Wagneroper: 
9. Komponiit ~. 1882: 

10. Sängernn: 
II. BafIjfr der Dresdner Staatsoper: 
12. Berühmter italienifeher Geigenbauer: 
13. Bedeutender Dirigent, Leiter des eriten Werkes bei der Ur

aufführung: 
14. Hervorragende Sängerin, befonders von Werken Richard 

Strauß': 
15. Komponiit >:. 1902: 
16. Figur aus einer Oper von Donizetti: 
17. Pianiitin: 
18. Komponiit und Dirigent * 1887~ 

Sigrid 
Hugo 

Gil'Olamo 
Friedrich 
Carl 
Maria 
Hermann 
Lola •..... 
Francesco 
Maria ..... . 
Sven 
Nicola 

Kar! 

Viorica 
Ludwig 
Lord Henry 
Gerda 
Kurt ........ . 

Zu jedem Wort iit ein zweites zu ergänzen, die zufammen die verlangte Bedeutung ergeben 
müfIen. Die eriten Buchitaben der gefuchten Wörter, von oben nach unten gelefen, nennen die 
Titel zweier neuer Bühnenwerke. Zur vollitändigen Löfung ifi: außerdem der Name des Kom
poniitenanzugeben, der im Rätfel enthalten iit. (I Punkt = I Buchfrabe.) 
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Die Löfung <liefes Rätfels lift bis zum I o. Se p t em b er I 9 4 I an Guftav Boffe Verlag in 
Regensburg zu fenden. Für die richtige Löfung del"l Aufgabe [md lieben Bumpreife aus dem 
Verlag von Guftav Boffe in Regensburg (nach freier Wahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, 
über deren Vertei:lung das Los entfcheidet und zwar: 

cin 1. P.reis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 4.-, 

vier Troftpreife: je ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in ein'e befonders gelungene Form, fei es nun kompolitorifcher, dich
terifcher oder zeichnerifcher Art eingekleidet lind, behalten wir uns eine gefonderte Prämiierung 
vor. Z .. 

M u s I B E R I c H T E 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
GASTSPIEL 

DER BERLINER STAATSOP,ER 
IN ROM. 

. Von Dr. E. I. !Lu i n, Rom. 

(Schluß.) 

Große Senfation brachte der 4. A!bend, der zum 
erftenmal feit Beftehen d'er kgl. Oper die Bühne 
in ein Konzernfaalpodium verwandelt hatte und 
an dem der erft 32jährige KM Her~ert v. Ka~ 
ra ja n mit einem Riefenorchefter von 360 Muti
kern bei dem römifchen Publikum fich einführte. 
Man hatte denn an diefem A!hend hinreichend Ge
legenheit die Vielfeitigkeit, die glänzende Be
gabung, das phänomenale Gedächtnis, die Geftal
rungskraft diefes jungen Dirigenten zu bewundern; 
als Khwiei"fpieler, als Begleiter, als Leiter des Or
chefters. Für die Fachmufllker und Künfrler war 
das Concerto ßrosso von Locatelli wohl ein befon
deres Ereignis. War es doch das eI'fremal, daß man 
tich fo recht zurückdenken konnte in die Zeit 
Händels, Scarlattis und Pasquinis, als in den Thea
tern die Komponiften vom Cembalo aus ihre 
Opern dirigierten. Und meifterihaft hatte fich der 
junge Karajan in diefe Technik des Dirigierens 
hineingefunden, denn er fpieilte den Flügel -
leider hatte er kein Cembalo - und das wurde 
ein Zu'fammenfpie1 mit den Soliften: R. S ch u I t z , 
F. Sei f fe r, C. Re i t Z, W. Lu tz, ein Mit
fpielen des Kammeroi"chefiers, befonders in dem 
reizenden Menuett mit feinen 7 Variationen, daß 
man fich gewünfcht .bätte die fämtlichen Concerti 
grossi uruferes Georg Händel zu hören, aber man 
mußte fleh. begnügen mit ,dem Locate,Jli, in der 
Bear:beitung Marinuzzis, mit deffenWaohl offenbar 
eine Ehrung der italienifchen Meifter der Kammer
mufik heahfichtigt war. - In die deutfche Romantik 
verfetzte uns F r. V ö I k er, der die uns Deut
'fehen fobefonders ans Herz gewachfene' Arie aus 
dem "FrtMchützU lang: "Durch die Wälder, durch 
die Auen" und die Iyrifche Weife "Nadm" von 

Pjitzner mit Begleitung des Orchefters. Großen 
Eindruck hinterließ die ungemein temperament
volle .Wiedergabe von R. Strauß' fymphonifchem 
Gedicht: "Tod und VerkJIärung". Dies Werk hatte 
man. in Rom {chon oft gehört, alber in der Aus
geftaJItung Karajans war eine ,folche Weihe, ein 
folcher Ernrft, daß atemlofe Stille über dem großen 
Theaterpublikum lag, das am Schluß mit begeifter
tem Jubel dankte. - Den 2. Teil des Programms 
füllte atleindie Siebente Beethovens. Kennerde$ 
römi.fchen Mufikpublikums Ikonnten ein wenig for
gend diefer Wahl entgegenfehen, denn erft kurze 
Zeit vorher hatte Furtwängler mit Beethovens 
Siebenter die Römer zu einem nie dagewefenen 
Beifaillsfturm hingeriffen. Trotzdem war auch die 
Siebente unter Kara;jan ein wahrer Triumph. Das 
Publikum dankte am Schluffe mit folchen Beifalls
ftürmen, daß der Dirigent fich nur dadurch von 
dem ftürmifchen Applaus löfen konnte, daß er das 
ganze Finale mit feinem wunderbaren Orchefter 
noch einmal f pielte. 

Der 5. Abend brachte ein Werk des in Rom fo 
befonders beliehten R. Strauß. Erft kürzlich hatte 
man in der Ikgl. Oper feine "Arabella" erftauf
geführt, nun hrachten die Berliner den "Rofen
kavalier", der zuerft unter Mari nu zzi 1911, fpäter 
1921 unter Tango und zuletzt 1931 in Rom über 
die Bühne ging. Die Aufführung war von Anfang 
bis zum Ende einlfach voUendet. Pa u laB u ch -
n e r als Marfchallin, höchfr gefchmackvoll und ele
gant, war vorzüglich ,bei Stimme und fand befon
ders warme Töne in ,der großen Szene im erften 
Akt, als fie im Bewußtfein des kommenden Alters 
von der Liebe A.bfch.ied nimmt. Ti an aLe m ~ 
ni t z als Octavian fpielte ihre RoUe im erften 
Akt vielleicht etwas zu ftürmifch in Umar.mungen 
und Kü{fen, aher mit Anmut und Grazie und im 
letzten Akt gelang ihr In der Verkleidung als 
Marianna Gefang und Spiel ausgezeichnet. Hübfch 
fang Ma r i a C eb 0 t a r i die Soifie' und unüber~ 
trefflich war F r i t z K ren n alls Ochs von Ler-

1 
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chenau. Seine prachtvolle Stimme, feine höchft 
originellen Bemerkungen im emteil:en Wiener Dia
lekt, fein Humor und fein undliUbare·r Liebes
hunger aum die hinreißende kldbige Komik feines 
Spiels bleiben unvergeßlich, E r i m Z i m m e r -
man n fang und mimte luftig und wirk{arrn den 
Intriganten Valzachi,' R 0 s w a eng e ,fparte nimt 
mit Trillern und Koloratu,ren als "Cantante", wie 
überhaupt die große Toilettenfzene prächtig in der 
Regie von Ire n e E den ausgeführt war und 
wiederum jeder glänzend feine Rolle fang und 
fpielte. Ausftattung, Koftüme, Sänger, Spiel und 
Orchedler, alles war ·von gleicher Vollendung, die 
Szenenhilder von dem eI>faihrenen L e 0 P a f e t t i. 
Das Orchefter unter S ch ü I e r s Leitung war vor
züglich und vollends hinreißend der Rhythmus und 
Schwung der Walzermotive. Straußens heitere 
Mufe wirkte nicht wie ein Theaterftück, alles war 
fo lebendig und lebenswahr, daß man fich :wrück
verfetzt g!laubte in eines der PrachtfchlöfIer des 
18. Jahrhunderts, in dem unter den Bewohnern die 
Heiterkeit der Jugend mit aM den luftigen Einfäl
len von Verkleidung und Schabernack über Melan
cholie, Macht des Reimtums und tollen Lebens
genuß den Sieg .davontrug. S m ü I er, der Diri
gent mit den Sängern und dem Orchefter wurden 
herzlichft gefeiert. 

Jedoch die letzte VorfteIlung, Richard Wagners 
"Meifterlinger", follte a:Jle vorhergegangenen an 
Erfolg übertreffen. Es war das erftemal, daß man 
in Rom die Meifterlinger ohne Striche gab; von 
hal'b fünf bis um 10 Uhr dauerte die Aufführung 
und die Römer blieben his zum Sch:luß. Man fagt, 
es fei die 500. Aufführung der Berliner gewefen 
und wahrihaftig, ein glanzvoilJeres Jubiläumdiefer 
deutfcheften aller Opern hätten fie nimt feiern 
können. Diefe Opera Teutonica wurde ein glanz
voJler Abfchluß der Gaftwoche. Wiederum waren 
die einzelnen Partien ausgezeichnet befetzt. Ru
d 0 I f Bock el man n in Spie.! und Gefang ein 
wundervoller Hans Sachs. M a r i e Müll e rein 
ungemein liebliches Evchen mit heller warmer 
Stimme, E. Z im m e r man nein fri·fmer David 
in Spiel und Gefang und M a x L 0 ren z ein 
WaltJher Stolzing von Format. Auch Fr. Kr e n n 
als Kothner blieb feiner Rolle nichts fchu:ldig, nur 
F u ch s als BeckmefIer, wenn man ihn mit dem un
vergeßlichen Münchner Geis vergleicht, war allzu 
herrilch und biffig. Ganz vorzüglich gefchult 
waren die Stimmen der Lehr·buben und ihr Silen
zio im letzten ät imponierte durch den ftrammen 
Rhythmus. Das Schönfl;e vom Schönen war die 
Fefl:wiefe. Von einet winkilichen fränkifchen Le
bendigkeit, die Beleuchtung außerordentlich fein, 
ein zarter Hauch lag Über dm Auen und hübfm 
mamte lich die Burg im Hintergrund, ein Gedanke, 
der den Römern neu war,a'ber freudig 'begrüßt 
wurde. Und hier muß man befondersder Leiftung 
des oberften RegifIeursgedenken, des Generalinten-

danten H ein z T i e t jen. Alles war bis ins 
Kleinfte durchdacht, auch der Schäfflertanz fehlte 
nicht, der von Gymnaliaften der deutfchen Schule 
in Rom mit viel Eifer einftudiert und mit Begeifte
rung ausgeführt wu~de. Die RiefenmafIen der 
Statiften, viele aus der Jungmädelfchar der deut
fchen Kolonie, haben nicht wenig Eindruck ge
macht. Die fchöne Beileuchtung, auch die Verteilung 
der Fal'ben in den Koftümen, da~ alles war eine 
Prachtleiftung He in z Ti e t jen s. Und nicht 
zu ver.gefIen Kar I S ch m i d t a:Is Chormeifl:er, 
defIen Kunft fchon bei den übrigen Opern gerühmt, 
bei den "Meillerfingern" f1ch aber goldene Lor
beeren verdiente. Auch Her b e r t _ v. Kar a ja n 
ermng fie lich, der mit jugendlicher Frifche, ohne 
Partitljr die ganze Al.lIEfü:hrung geleitet und befon
ders im 3. Akt das Orchefter zu einer Glanrzleiftung 
an Reinheit, fcharfem Rhythmus und Wärme des 
Ausdrucks fteigerte. Die Römer hätten diefes im
ponierende unvergeßliche Schlußhild der Feftwiefe 
gerne noch länger hetr·achtet. Sie dankten aber den 
Sängern, dem Orcheil:er und aUen Mitwirkenden 
durch nicht endenwollenden Beifall und befonders 
Kar a j an und H ein z T i e t jen wurde un
zähligemale jubelnd zugerufen. 

Die Vollikommenheit des Berliner Staatstheaters, 
vom oberften Leiter bis zum letzten Statifl:en, die 
reichen Mittel, die Stil reinheit, ihre Gefchmacks
vollendung, die DiSziplin des Orcheil:ers, der wun
derbar gefchulte Chor, das ausgezeichnete Stimmen
materiail der Solifl:en, das aJlles hat hier in Rom 
einen ungeheuren Eindruck gemamt und wenn 
Herr von Prittwitz-Gaffron in feiner Einf~rungs
rede fagte, -man hätte aus gefchichtlichen und 
äftheüfchen Gründen die Opemwahl getroffen und 
wolle zeigen, wie man in DeutSchland Opern gibt,. 
fo iftdiefer Verfuch bis zur Vollendung geglückt. 
Die Serliner Operngafl:fpielwoche in Rom war ein 
herrlicher Triumph des Könnens und der Difziplin 
der "Opera Teutonica". 

HANS PFIT-ZNER-FESTW.OCHE 
I iM FRA N K F U R T E R 0 PER N HAU S. 

Von Wil,ly Werner Göttig, Frankfurt/M. 

Zum 3. iM'<l.le widmet das Frankfurter Opern
haus, .defIen verantwortungsbewußter Generalinten
dant Ha n s M eiß n e r lim in nachahmenswerter 
Weife für das zeitgenöfIifche OpernfchaJfen ein
fetzt, dem deutfmen Meifl:er Hans P!itzner eine 
Feftwoche, in der die fünf großen Bühnenwerke 
des mit Frankfurt durch Jugend- und Lehrjahre 
engverbundenen Tondichters in zyklifcher Folge 
aufgeführt werden. 

Man .begann mit dem Frühwerk "Der arme 
Heinrich", defIen authentifche Infzenierung Pfitzner 
perfönlich übernommen hatte, . während Fra n z 
K 0 n w i t f ch n y der Partitur ein ebenfo werk
getreuer wie perfönlich gefl:a1tender Ausdeuter war. 
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AI her t Sei b e r t s mannhaft heldifcher Tenor 
(Heinrich), Co b a W a ck e r s warmblühender So
pran (Agnes) trugen die großen Szenen. Unter der 
die innerfl:en Schönheiten des Werkes prachtvoll 
erfchließenden mufikalifchen Leitung Otto Wi n k
I e I' s bewies die eindrucksfl;rorke Wiederga:be der 
von ·den deutfchen Opernbülhnen unbegreiflich ver
nadulälfigten romantifchen Oper "Das Herz" ihre 
fafzinierende Bühnenwirkfamkeit, wozu allerdings 
die durch beifpielha.ft großarti,ge Befetzung der 
tragenden Rollen mit dem dämonifchen J e a n 
S te r n (Athanafius). der unfchuldvollen C 0 b a 
W a ck e r s (Helge), ,de~ fkur,rilen T h e 0 Hel' r -
man n (Asmodi) ausfchlaggebend beitrugen. Er
freulich unfentimental naihm die .fI:immungsfchöne 
Aufführung der "Rofe vom Liebesgarten" durch 
die Innerlichkeit ihrer Tonfpmche gefangen. Wie~ 
der fetzte Alb er t Sei bel' t den Glanz feines 
Tenors ein (Siegnot), Elifa'heth Rofen
kr a n z gab der Minneleide die zarte Poefie eines 
kultivierten Soprans, Mathias Mrakitfch 
konturierte mit kraftvollem Baß den Dämon. Noch 
einmal war es Pfitzners zielfichere Spielleitung, die 
einem meift verfüßlichten .Werk alles "Süße" nahm, 
ohne es des Senciments im edelfl:en Sinne des Wor
tes zu entkleiden: "Das Chriftelflein" zog uns alle 
in den Bann feiner fchönen Mufik, der 0 t t 0 

W i n k 1 er ein werkvertrautel' Interpret war. 
C I ara Ehe I' s (Chri.fl:elflein) beftrickte durch die 
Glocken reinheit ~hres hohen Soprans. Daß der 
"Paleftrina" nicht fehlte, bedarf keiner hefonderen 
Erwähnung. In den ftilfeinen Bühnenbildern Lud -
w i ,g Sie ver t s ließ die Infzenierung H ans 
Deck er s die Vorgänge klar ,geftaltet abrollen; 
ihr ift ausdrücklich nachzurühmen, daß fie der Ge
fahr der Verniedlichung der Engelserfcheinung über
aus glücklich aus dem Wege ging. Fra n z K 0 n -
w i t f ch n y fchöpfte die reiche Partitur des Meifters 
klan~ich berückend fchön aus - unübertreffliches 
bot das Opernhausorchefter gerade an diefem 
Abend! -, während awf der Bühne J 0 f e f W i t t, 
den wir fchon öfter an diefer Stelle als Paleftrina 
bewunderten, der Titelrolle fowohl gefanglich als 
a:uch darftellerifch hervorragend gerecht wurde. 
N eben ihm: J e oll n S tel' n s plafl:ifcher Borromeo, 
Hel mut h S ch w e eh s impofanter Zcremonien
meifter und Papft, Jak 0 h S a bel s fl:immlich 
prächtiger Novagerio und v·iele andere mehr. 

Der Meifl:er wurde nicht nur ·durch r,eichen Bei
faLl, der ihn immer wieder an die Rampe rief, 
geeilirt: die Stadt Frankfurt verlieh ihm die Goethe
Plakette und ernannte ihn zum Ehrenmitglied ihres 
Opernhaufes. 

M 0 ZAR T - R E GER - FES TIN JEN A. 

Von Heinrich Funk, Jena. 

Unter Leitung von Prof. Ru d. V 0 I k man n 
veranfl;altete das Akademifche Konzert ein v1er
tägiges Mufikfeft zum Andenken Mozarts (150' 

Todesjahr) und Max Regers (2.5. Todestag). In 
einer infolge fl:ariker Beteiligung dreimali aufgeführ
ten "Hausmufik' beteiligten fLch heimifche Kräfte 
mit v~erhändigen Klavierwerken, Liedern und Kam
mermurfik, darunter Regers Trio Werk 77 für Flöte, 
Violine und Viola. Das als RegergedenMeier QUS

ge1taltete Kirchenkonzert !brachte, von R. Volkmann 
eindrucksreich gefpielt, die Phantafie und Fuge über 
B-A-C---H und die lMorgenO:ernphantafie. Glän
zende LeiJftungen fl:ellte er mit ,feinen Chören :hin, 
die fich mit ausgezeichnetem Erfolg für Regers 
Chonnufilk ein{etzten. Wir horten neben Frauen
und Männerchören u. a. die Motette ,,0 Tod, wie 
bitter !bift du" und den "Palmfonntagmorgen". 
Das Progmrnm der belden Kammermufik\l.bende 
enthielt u. a. ,das Klarinettenquintett von Mozart 
und das von Reger Werk 146, von W j 11 y 
S ch r ein i ck e rund dem S t r u b - Qua r t e t t in 
künfl:le·rifeher Vollendung wiedergegeben. Tiefe 
Eindrücke ,fchuf ,die Altiftin L 0 I' e F i f ch e r mit 
prachtvoll gefungenen Liedern von Moza~t und 
Reger. Mit Volkmann hrnchte Strub ,die Sonaroe c 
W,erk 139 von Reger zu eindrucksvoller W.ieder
ga:be. Quintf1tt g (K. V. 516), Quartett g (K. V. 
478) von Mozart UIlJd Quartett a Werk 133 von 
Reger rundeten ,die Programme zu fchöner Ge
fchlolfeooe1t ,rob. Prof. Dr. Pet e ,r Ra \l..b e, der 
zu einigen Konzerten anwefend war, fprach den 
Ohören feine befondere Anerkennung aus. 

4. LI E G iN I T ZER MUS I K TAG E. 

2.1.-2.7. April 1941 • 

Von KMD 0 t toR u d nick, Liegnitz. 

Unfere heutige Zeit verlangt Beweglichkeit; es ifl: 
Städt. MD !H. Weid i n g e ,r gewiß nicht leicht 
geworden, -das geplante Draefeke-Feft zu verfehie
ben, aber es ill ein gutes Zeichen von Elaftizität, 
daß es gelang, die 4. Liegnitzer Mufiktage in an
derer FOI1ffi ·durchzuführen. Die "Liegnitzer Ora
torienvereinigung", die erft kürzlich mit der 2.00~ 
Jahrfeier von Händels "Melfias" unter 0 t t 0 

R u d nick s Leitung einen ,großen Erfolg errun.;en 
hatte, reihte fLch mi<t Haydns "Schöpfung" in den 
Rahmen des erfl:en Albends ein. Da erft vor kur
zem H. Weidinger mit dem Städtifchen Chor 
Haydns "Jahreszeiten" in einer frifchen und leben
digen Aufführu-ng geboten !hatte, wa.r die der 
"Schöpfung" eine wertvolle Ergänzung. Der flatt
liche Chor der "Oratorienvereinigung" fang unter 
o t t 0 K I' auf e s fchw;ungvoller Stabführung mit 
voller Hingebung, Wärme und KlangfchönheLt. 
Ihm zur Seite dtanden der lichte Sopran von 
C 1 ä r e Fr ii h I i n g (Breslau), Müll er - Hel -
d r ichs (Berlin) frifehe Tenorftimme und G. 
Ar I t s (Liegnitz) klangvoller Baßbariton, 0 t t 0 

Ru d nick geftalltete die Rezit:ative und das Städt. 
Orche1ter erwies fich, wie flets, als feinfühliger Be
gleiter. 

J 
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Diefer Veranfraltung, als 150. Meifterkonzert 
der Stadt Liegnitz, war fomit ein befonderer 
Rahmen gegeben worden. Der vollbefetztc Saal 
gah in herzlichem Beifall freudig .feinem Danke 
Ausdruck. 

Der zweite Abend - als KammerUlufikkonzert 
- offenbarte erneut R. Bock e I man n s Gefangs
kunft, in der lich wahrhaft großes Können mit 
feiner Kultur und Stilgefühl glücklich vereinen. 
Lieder von Schubert, Wolf, Lifzt, Loewe-Balladen 
w.\l!rden lebendige Erlebniffe, nicht zuletzt auch trug 
dmu M. R Q. U ch e i f e n s pianiß:~fch aufs feinfte 
!ichanfchmiegende und fchaffende Geftaltungskraft 
bei. 

Am 3. Albend lernte Liegnitz den 1. Konzert
meifter der Berliner PhiLhammonie S. ·B o·r r i e s 
kennen, der in P. Tfchaikowfkys lebhaft g.eftalte
tem Konzert für Violine und Orchefter Werk 35 
den Solopart mit überlegener, fauberfter Technik 
in voUendeter Darfl:ellung und warmer Innj.~eit 
fpielte. Kein Wunder, daß folch hervorragendem 
jungen KünftIer hohe Ehrungen zuteil wurden. Das 
Orchefter unter H. We i cl i ng e r s LeituLg be
gleitete prachtvoll. Brahms' 1. Sinfonie in ihrer 
Schwere und R. Strauß' "Don }uan" mit {einen 
ftürmenden Klängen ogeftaltete Weidinger mit feiner 
Künfiletfchar :zu hochwertigen Erlebniffen. Der 
hohen Kunft diefes Abends khloß lich als letzte 
und 4. Veran1l:altung ein Vo1kslin.foniekonzert an, 
in dem erneut die Mulik deutfmer Meifter zu 
deutfchen Menfchen .fprach und an 1hre Herzen 
rührte in Webers "Freifchützouvertüre", in W ag
ners "Siegfried-Myll" und Beethovens Leonoren
Ouvertüre Nr. 3, ewig deutfchen Werken, denen 
das Stwdfche Ormefter mit H. Weildinger an der 
Spitze allen Glanz und bewegtes Leben verlieh. 
H. H i d e g h e t i, als Solift in letzter Stunde ein
gefprungen, fpiehe Lifzts großartiges Es-duc-Kla
vierkonzert Nr. I mit virtuofem Können und 
reimer Gefraltungskraft, kraftvoll und zugleim 
voll inniger Wärme, ganz hingegeben an feine 
große Aufgabe. 

Raufchender, wohlverdienter Beifall galt allen 
Mitwirkenden der Abende, dem Städt. Orchefter 
und ·befonders feinem ILeiter H. W eid i n ger. 

Die Lie,gnitzer 4. Muftktage find trotz Kriegszeit 
zu einem großen Teil mit Liegnitzer Kräften er
folgreim durchgeführt und Liegrutz· hat wieder 
feinen Ruf als Mulikftadt bewiefen, es rMet jetzt 
fchon für die Mozartwodte 1m folgenden Konze:rt
winter. Glück dazu! 

MOZAR T -FESTWOCHE 
IN MüNCHEN. 

Von Dr. Wilhelm Zentner, München, 
z. Zt. im Wehrdienft. 

Wenn München das Remt einer Mozart-Feft
wodte für !im in Anfprum nimmt, fo ftehen dem 

mancherlei gewichtige Gründe zur Seite. Hat man 
hier doch bereits dem Spiel des 6jährigen Wunder
kindes gelaufcht,.fpäte:r "La finta giardiniera" und 
"Idomeneo'~ in Auftrag gegeben, und noch ein Jahr 
vor {einem Tode hat der lMeifter an der Har ge
weilt, auf haldige fröhliche Wiederkehr hoffend 
Und fonder Ahnung davon, daß es fichum einen 
Abfchied für immer handelte. Vor allem dem jun
gen Mozart iftder Ge.danke an eine dauernde Bin
dung an München eine Lockung gewefen, mit der 
er um ernftlich befchäftigte. Allein man darf die 
W,urzel dler Münchener Mozartpflege nicht bloß 
in den erwähnten äußeren Beziehungen fuchen, 
denn he liegt tatfächlich tiefer. Entfmeidender 
lind nämlich jene inneren Beziehungen, die die 
Münchener Mozartvdbundenheit aus ·einem Geiß: 
der Wahlv~andtfchaJft verfiehen lehren. 1ft dodt 
das' Leben:sgefü:hl, das in Mozarts Muliken feine 
Verklärung erfuhr, ftets auch eine der bewegenden 
und belebenden Kräfte im Dafein uniferer Stadt 
gewefen, in welcher nordifmer' Geiß: die holde 
Braut,die mediterrane Schöne des Südens, liebend 
zu umfangen fcheint. So trifft man lich im Aus
gleich zweier Elemente, die lich in ihrer reinrIten 
Ausprägung keineswegs als Gegenfätze, vielmehr 
als willkommene Ergänzungen empfunden haben. 
Mit Mozal'ts Kunft hat das Münchener Leben die 
unbefangene und tiefe Liebe zum iI1difch Schönen 
gemein, und indem man lich d[efes Lebens mit 
allen Pulfen freut, gewinnt man zugleich den far
lbigen Abglanz davon. Wie unmittelbar die Mün
chener Umwelt mit Mozarts Mu!ik in eins zu ver
fchmelzen vermag, erfährt derjenige, der nur ein
mal eine Schöpfung des Meifters in fo mozart
nahen Stätten wie im Relidenztheater, im Brunnen
hof, im Nymphenburger Schloßgarten oder in 
Schleißheims Feftfälen erlebt hat. Die gefchwifter
liche Entfprechung derartiger Umgebungen bringt 
den Hörer dem Verftändnis der Mozartfchen Kunft 
näher, als dies hundert äfthellilierende oder fachliche 
Kommentare imrltande wären. 

Der Gedanke des Münchener Mozartfeftes ift im 
Städnilfchen ~ulturamt gewachfen und verwirklicht 
wOl'den. Daß dies inmitten ·des Kampfes um unIere 
nationale Selbibbehauptung gefchehen konnte, be
ftätigte das Fell als Zeugnis eines ungebrodtenen 
Siegeswillens, der lich aller Wurzeln unferer 
Kraft, vor allem der unlösbaren Bundesgenoffen
fchaft der Kunll und Kultur im Streite um heiligll:e 
Güter bewußt bleibt. In .diefem Siooe kam dem 
Fefte eine wahrhaft kriegswichtige Bedeutung zu. 

Die künftlerifche Gefamtleitung von Prof. Ca r I 
Ehr e n b erg, der mit dem O.r,ganifator der Feft
wodte, Ratsherr M a x R ein h a r cl, Hand in 
Handail'beitete, .ging von dem Leitgedanken aus, 
die Vielgeftaltigkeit des Mozart'fchen Lebenswer
kes, feine Fülle und kosm~fche Weite in einer mög
lidill a'bwechflungsreichen und umfaffenden Geftal
tung der einzelnen wohlabgewogenen Vortra,gs-
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folgen hervortreten zu lalTen. So hat man fich 
keineswegs damit begnügt, Mom:rts Genie in be
reits allbekannten, allerdings nie genug zu be
wundernden Meifierwerken feines OpernfchaHens, 
feiner Sinfonjk, der Kammermulik oder der Vokal
kompofition aufleuchten zu lalTen, vielmehr zu
gleich danach getrachtet, dem unlbekannten und. 
noch unerfchlolTenen Mozart das Wort zu erteilen. 
Denn Ifo p:lJradox es auf den edl:en Blick anmuten 
mag: unter den großen Meifiern unferer Tonkunfi 
ifr Mozart, :lJbgefehen von einer Anzahl jedermann 
geläufiger Schöpfungen, einer der unbekanntefien 
Komponifien, ,bei dem felbfi der Kenner auf die 
unerwartetfien und beglückendfien Neuentdeckun
gen fraßen mag. Es wird daher zur feibfiverfiänd
lichen Pflicht jedes Mozartfefies, durch den Ein
druck der lebeIlldi'gen Wiedergabe ein Kapital kEn
gende Zinfen tragen zu lalTen, das fonfi im Schlaf 
der Bibliotheken und Archive brach liegt. 

München fieht flch in der glücklichen Lage, eine 
bedeutende Ami.ahl wirklich berufener Mozart
deuter zu befitzen. Das hängt wohl mit der bereits 
berufenen Mozartlie'he des Müncheners zufammen. 
Hat man es doch feit den Tagen eines Franz Lach
ner, Richard Strauß und! Felix Mottl geradezu 
zum iKriterium der ;BeLiebtheit eines Dirigenten 
gemacht, wie er fich zu Mozart fieHte. Und die 
beglückenden, wahrhaft unvergeßlichen Eindrücke 
der Mottl'fchen Mozartauslegungen, denen auch der 
Schreiber diefer Zeilen die erfie Weckung feiner 
mit den Jahren immer hefiimmender gewachfenen 
Mozartliebe verdankt, ,fcheinen uns glückhaft er
neut in den Mozartdeutungen 0 s wal d K a b a -
fi a s, delTen beide große Orchefierkonzerte mit 
den M ü n ch e n e r Phi I h arm 0 n i k ern dem
gemäß zu Herzpunkten der Fefiwoche geworden 
find. Kabafra hat Mozart im Blut und Herzen. 
Er macht aus feiner Wiedenga!be kein erklügelt 
äfihetifches Problem, fondern eine Frage des un
verkündl:elten, wundervoll naiven Mufizierrempera
mentes, das fich hier auf die natürllichfie und hin
reißendfie Art auszuleben vermag. Auch Kabadl:as 
Programme zeichneten fich dadurch aus, daß fie 
IWben den bekannten Mozart, wie die Sinfonien in 
Es-dur und C-dJur, den feiten er gef pielten fiellten, 
fo mit dem Konzert für Klarinette K. V. 622, das 
in dler vo1iendeten Wiedergabe des Soloparts darin 
A nt 0 n F e I bin ger wahrhaft elyfäifche Stim
mung hefchwor, fowie den heiden Nottumis K. 
V. 239 und 286 für 2, bzw. 4 Orchell:er. Der 
Dirigent nähert fich ihnen nicht mit einer fpiele
rifchen Larl1eit, fond ern hält es mit diefen köll:
'lichen iStüclren, wie man es im Verkehr mit Kin
dem halten foll: fie nicht oberflächlich leicht, 
vielmehr geuemend erndl: nehmen! Was fie uns 
dafür aus der Fülle ihres Wefens dankbar zurück
geben, iIl: ein Born reinfier Beglückung. 

Auch auf kammermufikalifchem Gebi~te kopntc 

der Mozartfreund, den es nach felten zu erlangen
den Kofibarkeiten verlangte, reiche Ernte einbrin
gen. Das Salzbu,rger M 0 z Q r t e um - Qua r t e t t 
machte neben den Streichquartetten d-moll K. V. 
421 und B-dur K. V. 458 mit dem wenig bekann
ten Quarrett D-dur für Flöte, Vidline, Viola und 
Cello K. V. 285 vertraut. W<iIlkommene Gabe 
wird vJelen auch die Sonate B-dur für Fagott und 
Violoncello K. V. 292 ,gewefen fein, deren reiz
volle KlangzufammenfieJlung von H ans Gau I 
(Fagott) und 0 s wal cl! U h I (Cello) leckeI'bilTen
artig da.rgereicht wurde. Mit vollen Armen hatte 
man in die fo manche kaum erkannte Schätze bie
tende Divenimentoliteratur gegriffen, aus deren 
Truhen das vom S t r eich qua r t e t t der 
M ü n ch e TI e r S t a a t s 0 per fehr fri.fch ge
brachte, noch als D~vertimentobezeichnete Streich
quartett D-dur K. V. 136, das vom M ü n eh e n e r 
S t r eich qua 'r t e t t unter Mitwirkung von 
J 0 f e f S u t t n e rund R i eh a r d T heu r e r 
(Hörner) dargebotene Divertimento B~dur K. V. 
287 fowie das häufiger anzutreffende "Dorfmuli
kanten-Sextett", die humorfprühende Bekrönung 
eines "Heiteren Mozartabffids", entzückten. Sehr 
verdienfrvdl,l war überdies eine Aufführung des 
Hornquintetts in Es-dur K .. V.407, eines ebenfalls 

- feltenen Gafies im Konzertfaal, durch das S t r 0 ß
QUQ,rtett und Jofef SUlttner. Für d'ie 
leider nur zu oft vernachJälTigte Klaviermufik des 
Meifiers fetzte fleh J 0 h a n n es Hob 0 h m mit 
einer ll:iIlhaltungsvollen Wiederg~be des Rondos a_ 
moll K. V. 511 fowie der Fantafie c-moU K. V. 475 
ein, die Momrts GeHl: aus befonders berufenen 
Händen empfangen 'ließ. Mozarts Liedfchaffen 
'hatte in B e t ta Neu man n eine durch fein 
zifelierende Vortragskunfi und Stimmanmut be
Il:rickende Interpretin gefunden; ein . komifches 
Duett für Sopran und Baß "Nun, liebes Weibchen, 
zieM mit mir" K. V. 625 fowie das unverwiifi
liche "iBandl" K. V. 441 wurden durch die Leben
digkeit einer fzenifchen Darfiellung (B e t t a N e u
mann, Hans Schwarzinger, Erik Jör
gen f e n als Sänger, Wer n erD 0 m rri e s am 
Klavier) in ihrer Wirkung aufs liebenswürdigfte 
gefteigert, und Sen ta M a r i a hatte der Mufiki 
zu einer Pantomime K. V. 446 unter dem Tite.! 
"Das verrückte Tifcherl" eine reizende, Mozartfche 
Humorlaune atmende Tanzhandlung unterlegt. 

Der M ü n ch e n erD 0 m eh 0 r ,unter Lud w i g 
B erb e r ich bemühte fich im Verein mit den 
M ü n ch e n e r Phi '1 ob arm 0 n i k ern um eine 
weihevolle Wieder,gabe der Großen MelTe in c-moll 
(in der Beat;beitung vonA'lois Schmitt).· Beifieuer 
der Staatsoper waren zwei Aufführungen der 
"Zauberflöte" unter der mufikalifchen Leitung von 
M ein h a r d von Z a I I i n ger mit den folifiifch 
überragenden Leill:ungen emer T r u d e E i p -
per I e, in der fich ein Wunfchbild der Pamina 
verWirklicht, An ton Der m 0 t a, delTen Tamino 

, 

I • 
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lyrifche!1! Schmelz mit männlicher Akzentkraft zu 
verfchwiflern weiß, dem jugendlich temperament
voll~n Sara:llro von G e 0 r ig Ha n n, der unper
fönlich repräfentativer Wür.de den Abfchiedge
geben' hat und in Gefang und Darflellung einen 
Zug innerer LeidenfchaJt bedeutfamhervol'brechen 
läßt, fowie H ein r i ch Reh kern per s , des 
buffonesk gefchmeidigen, überaus launenfrohen 
Papageno. Außerdem gab es noch eine Feflvol'flel
lung von "Figaros Hochzeit" unter C lern e n s 
K rau ß, die dank fo berufener mu/ikalifcher 
Führerfchaft und eines wahrhaft erlefenen Enfem
bles (V i.o r i c a Ur f u I e ac , Hi! d e gar d e 
Rlanczak, Adele Kern, LuifeWil'ler, 
,W,ilI.i Domgnllf - Faßbaender, Hans 
Hot t e r) den Hochfrand der Münchener Mo
zartpflege !beflätigte. Muflikalifche :Leitung, Bühnen
bild (L u d w i g Sie ver t) fowie Spielleitung 
(R u cl (, I f H art man n) /ind hier zu ergänzungs
freudigfrer Einheit verfchmolzen worden. Sehr /in
nig und anregend war überdies der Gedanke einer 
Mitwirkung der unter H ri '1 ma r Bin t e r s Lei
tung flehenden Münchener M ar ion e t t e n -
b ü h n e, die bei dem fe1Hichen Gefchehen mit 
befchwingten Aufführungen von "Baflien und Ba
flienne", "Schau~pieldirektor" und "Zaide" unter 
der .flilvollen mufikalifchen Leitung von Fe I i x 
Gab r i e ,I da ergänzend und helfend einfprang, 
wo, wie in der Pflege der Mozarvfchen dramati
fchen Parerga, die große Opernbühne Fehlanzeige 
melden muß. Zum Sprecher des Mozangedenkens 
machte {ich mit Wärme und Begeiflerung Dr. 
o t t 0 H öde 1, der Chefdramaturg der Staats
oper, nachdem fchon P au I A I ver des, von der 
hohen Warte des philofophifch eingeflimmten Dich
ters, heider Eröffnung der Mozart-Au~fieHung im 
Hiflorifchen Stadtmufeum das Wort ergriffen hatte. 
Diefe Ausfle\'lung bedarf abfchließend noch der be
fonderen Erwähnung, weil fie ihr Leiter, der 
Mozartfammler und -kenner Dr. M a x Zen ger, 
nicht als frollige Ehrenpf1licht empfunden, fondern 
mit einer fpürbaren Anteilnahme des Herzens aufs 
liebevollfle und uneJ:lmüdlichfre zufammengetragen 
und ausgeftrultet hat. Die Mozartfche Lebensfphäre 
wird deswegen fo u~ittelbar gebannt, weil Zen
ger ausfchließlich zeitgenöffifches Bild- und fonilli
ges Anfchauungsmatedal zu Rate gezogen hat, 
ohne dem Modergeruch eines mufeaJen I:Iiftorizis
mus zu verfallen. Kurzum, man fpürt in allem die 
Perfönlichke.it des Leiters, die zugleich Bekenntnis 
zu Mozart lablegt. Ein verfenkungsbereiter Gang 
durch die Räume der Ausflellung, die viele Aus
fiellungsflücke der Münchener öffentlichkeit zum 
erflen' Male bekannt werden läßt, macht /ich aufs 
lohnen.dfte bezahlt, aber auch derje'nige, der die 
Räume nur flüchtiger duJ:lchflreift, wird einen Be
griff von der Eigen- und Einzigarti@keit der Per
fönlichkeit des Genius und feines Schaffens ge
winnen! 

ROSTOCKER MUSIKWOCHE 

11.-18. Mai. 

Von Univ.-Prof. Dr.W. GoI t her, Ro!l:ock. 

Die Spieilzeit wird umJ:lahmt von' einer Ku'ltur
woche im September und! einer Mufikwoche im Mai. 
Die Mu/ikwoche war diesmal auf klaffiJfche Form, 
a1b er auch mit modernem Gehalt eingeftellt. Sie 
brachte zwei bedeutende U rau f führ u n gen. 
Der Roflocker Kammermufiker C a r I f ,r i e·d r i ch 
Pi fi 0 r fchrieb zu Worten von H<lns Franik eine 
Kantate: "Ewige Mutter". So nennt Frank fein 
Gedicht, das Zidl u'll'd Urgrund der 'gew<lltigen 
Lebensmacht ,d'es Muttertums andeutet, dem 'wir 
alle unfer Dalfein verdanken. Beginnend mit tiefem 
Leid einer Mutter, die ihr Kind verlor 'und welcher 
der Vater tröflend zur Seite fleht, führt die Kan
tate nach einem Gang durch dunkle Gründe, nach 
einem Flug durch verwirrende Weiten zumg'1au
bensfr<lrken Bekenntnis: Was atmet, ifl vergän!?Jlich; 
alber das, Leben geht weiter, "weil ewig Saat und 
Frucht und Segen Mütter im Schoße hegen". Pi!l:or, 
der /ich als vie~lei~iger iKomponifl bewährte, zu
letzt mit einer im Septemlber 1940 in Schwerin auf
geführten heiteren Oper "Kniefernack", fchuf mit 
der Kantate fein Wel'\k 50. Die klangfchöne Ton_ 
fchöpfung ifr im flrengen Kantatenflil, aber in 
moderner Form, mit Arien und Chören gehalten. 
Sie erweifr vdlle Beherrfchung der Orcheflermittel 
und Sing!l:.imnnen und vereinigt fieh mit den Wor
ten des Dichters zu einer künfllerifch eindrucks
volilen Gefamtwirkung. Unter Leitung von He in z 
S ch u b e r t fand das Werk treffliche Wiedergabe. 
C h \1; rio t t e T h 0 m f i n und Ca r ,I N 01 d e 
vom Ro!l:ocker Smdvtheater fangen cl~e tragenden 
Rollen der Mutter und .des Vaters. Dae Chöre des 
Theaters, des Lehrergefangvereins, des flädtifchen 
gemifchten Chores und des KnaJbenchores waren 
von K a'r lEt t i eingeubt. Komponifr und Didl1ter 
wurden mit lebhaftem Beifall hedankt. Der MllIfik
beauftragte Dr. Re i p If ch.1 ä ger überreichte dem 
Komponi!l:en, der die Kantate im Auftrag des 
Oberhürgermeifrers verfaßt hatte, den zu .diefem 
Zweck ausgefetzten Preis der Stadt Rofrock. Die 
Morgenfeier, die Oberbürgermeifler Vol~ann mit 
dem GeIölbnis eröffnete, daß - trotz des Krieges 
Kunfl und Kultur, befonders ,die Torukunll:, von 
feiten der Stadt verlländnisvoll gefördert werden 
follen, wurde finngemäß mit einem durch Ja/ei 
Baas vertonten Gedicht aus ,dem 17. Jahrhundert 
zum "Lob der Muilik" eingelleitet. Es war ein fefl_ 
licher Auftakt 2'.ur Woche, die das unentwegte 
Streben der alten Hanfeftadt nach immer höheren 
künfllerifchen Zielen erwies. Die zweite Urauffüh
rung w,ar ,das hymnifche Komert von He i n z 
S ch u b e r t für Orehefler, Orgel, Sopran- und 
Tenor~Solo. Di'e Anregung zu diefer Schöpfung 
gewann Schuhert durch die Befchäftigung mit dem 
ambro/ianifchen Lotbgefang: Die Hymne gliedert 
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lich in vier Teile: Introitus, Toccam; Paffacaglia 
(Sanctus), Fimde (Te deum). Die zwei edten Sätze 
lind rein infl:rumental, die zwei letzten mit Sing_ 
ftimmen. Dem Streichorchefter treten vier in lich 
und gegeneirumder vielftimmige Gruppen gegen
über: ,die Orgel und drei Concertinos Cl Streicher, 
3 Holzb1äfer, 3 Trompeten), die in der machrvoolen 
Entfa.ltung lyrifche Ruhepunkte bieten. Der hohe 
künfl:lerifche Wel't Ok:s hymnifchen Konzertes be
fteht in der eindrucksvollen Verbindung und Mi
fchung aller heutigen mu:fika~ifchen Ausdrucksmittel 
im Rahmen der a,lteru kirchlichen Form. Es ifr ein 
tief .religIiöfes Bekenntnis ohne irgendwelche kon_ 
feffionei\[e Bindung. Die anfpruchsvollen Singftim
men waren Am a ,I i e ,M erz - Tun n e rund 
Ge 0 rg Wal t e r anvertraut. Das Werk ift W. 
Furtwängler gewidmet, der ,durch Annahme der 
Widmung feine 'Wertfchätzung hekundete. Die 
ganze Vemnfulltung, ,dIe,r zum Gedächtnis der 25. 
Wiederkehr von Max Regers Todestag deffen Kon
zert mbt der Fantafie und Fuge in d-mohl für Orgel 
und Bruckners 9. Symphonie mit ~n Streicher\" und 
Bläfern verftäriktem Ormcll:er in der Urf.afIung 
voranging, war in die Petrikirche verlegt, weil don 
eine der belten Orgeln zur Verfügung fteht, die 
der Berliner Domorganifl: Prof. F r i tz H ei t -
man n meifterhaft fpiehe. Das Symphoniekonzert 
gewann im emften großen Kirchenraum feierliche 
Weihe und wurde von den Zuhörern mit tiefer 
Ergriffenheit aufgenommen. 

Die Woche .bot a1ber auch einen überlblid, über 
das ganze Mulikwefen Roftocks. Die Kammermufik
vereinigung ,der Berliner Staatsoper unter Prof. 
K nie ft ä d t fpielte im FÜIifl:enfaal des R'atha.ufes 
Beethovens Septett, Spohrs Duett für 2 Violinen, 
Schuberts Oktett für Streichquartett, Klarinette, 
Fagott und Waldhorn und fand begeillerten Bei
faJl. Das Collegium musicurn d'er Univerlität unter 
Prof. Dr. W. Ger ft e n be r g trug in einer Abend.. 
mufu, Symphonien aus vorklaffifcher Zeit vor. 
An n e L 0 nk fang Lieder von Sperontes und 
Zumfleeg. Unter KM E t t i kam Haydns Schöp
fung unter Mitwirkung von S te fan i e Wal t e r, 
J 0 ft ,B e r km a n n und R. Weft e m e y e r vom 
Soadtthea.ter, des Theaterchores, des ftädtifchen 
Chores und des Lehrergefangvereins zu Gehör. Ein 
deutfches Volkskonzert im Theater brachte die 
fchönften und hekannteften Chöre, Lieder und In
ftrumentalfl:ücke aus aLter und neuer Zeit. Außer 
den Gefangkräften der Oper beteiligten lich die 
Chöre des Theaters, die verbundenen Rofl:ocker 
Männerehöre, der Kna,ben- und Mädchenchor, ein 
Soldatenchor. Das ftädtüfche Orchefter und das 
MulikkoI1ps eines FIiegerhor.fl:es beforgten den iIL.. 
ftI1umentalen TeiL End[iclJ. gewä,hrte enn Vorfpiel
abend der Schüler des fl:ädtifchen Korue,rvatoriums 
und der JugendmufiMchule im Rathusfaal Einblick 
in die Pflege 'gUter Hausmulik. Die bega:bte:fl:en 
Schüler und Schülerinnen waren dazu ausgewählt 

worden. Die Oper ,begann mit einer trefflichen 
Aufführung der "Zauberflöte" unter H. S ch u -
b e r t und unter der Spielleitung des Intendanten 
Dr. Wacker mit Walter Lu,dwig als Tamino, 
der zu dieJer Rolle tlich ,böfonders eignet und größ
ten Beifal~ erzielte. Ihm 1l:anden die Roftodier 
Dar.fl:e;1ler mit ,beftern Gelingen zur Seite: d~e \1n
mutige Parnina. von A n n i D r a e g er , die 
Königin d'er Nacht von Hi'ldegard Hage
rn e y er, die den fchwierigen Ziergdang mühelos 
!bewältigte, der ernfl: würdige SaraJftro 0 t t 0 

Ra. dJ 0 f f s, Papageno und Papagena. von Ha n s 
K ö r n e rund S t e fa. nie Wa;l t er, die feht 
gut befetzten ,drei Damen und Knaben. Das neu~ 
Bühnenbild hatte Eu gen W·i n t t er:1 e mit ein~ 
fachen Mitteln erftellt, die technifche Ohe,rleitung 
lag in den ,bewährten Händ.en von B run 0 

Pa e n t zer. Das Orchefter unter Schubert fpiehe 
vOI1trefflich. Die ganze Vorfte:llung war durcharus 
ililvoLl. Den Abfffiluß bilde.te der Opern~1 von 
R. Heuberger mit ausgezeichneter Befeczung der 
Haupt- und Nebenrollen: Nu f ch a Kr u m ha a r, 
Hanni Mehnert, Kurt Dittrich, AdoIf 
V eu h 0 H. Mußka:lifche Leiwng: Wen z el 
Preis, Spielleitung: Hans Herhfl:. 

Aus den DaI'bietungen der dem Ende lich zu
neigenden Spielzeit feien hier nur einuge Gipfel
leifbungen erwähnt: "Der Ring" mit H. G rah I 
ails Siegf.ried, mit H i I d e gar d R i ch t e r -
Völker, Käte Sundftröm, Gertrud 
R ü n ger als BrunnhiLd, zwei "Tri.fl:a.n"-Auffüh
rungen mit G. R ü n ger und Ra i n e r Mi n t e n, 
GI a n k a Z w in 'g e n ob erg und Dr. J. P ö I zer. 
Die Orchefterleitung hatte Schubert, im "Triftan" 
großartig! Ebenfo rühmlich der "Barbier von 
Bagdad" und die "Ariadne". 

DIE FESTLICHE WOCHE 
DER WIE N E iR S T A A T S 0 PER. 

(Uraufführung von Wa,gner-Regenys 

"Johanna Ba1k".) 

Von Univ.-Prof. Dr. Victor Junk, Wien. 

In einer achttägigen Reihe glanzerfüllter Auf,. 
führungen legte die Wiener Staatsoper in diefem 
Frühjahre Proben .ihrer, im Rahmen des Neuauf
baues gelei.fl:eten\ hervorragenden künfl:lerifchen 
Arbeit ab. 

. An der Spitze ftand eine Neuinfzenierung des 
"Don Juan", mit der die Staatsoper zugleich ihren 
weithin lichtbaren Beitrag zum Mozart-Gedenkjahr 
I941 gab. Schon hiu bo.t fleh für a:lle Darfl:eller 
Gelegenheit, uhre Kunft zur gebührenden Wirkung 
zu hringen. "Elektra" (mit.M Q r gar e te Klo f e 
als Klyternnäftra und Dr. Kar I B öhm als Diri
genten), "Salome" und "Daphne" (mit M ar i a 
Ce bot a r i in der Tite'Lrolle) zollten dem zeit
genöffifchen Meifterfchaffen von Richard Strauß 
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den fchuldigen Tribut. Daneben konnte die Staats
oper mit der "Traviata" zugleich für den erfolg
reiclIfien itaJIienifchen Opernkomponifren, und nUt 
"Fürfl: Igor" für den bedeutenden rulIifchen Ton
dichter Alexander Borodin die eigenen Lorbeeren 
teilen. Eine Aufführung. des "Lohengrin" (mit 
Kar! Hartmann als Lohengrin und Mar'ga
re te Te f ch e m a eh er als Elfa) brachte in be
fonders gehobener Feß:lichkeit den Abfchluß der 
ereignisreichen Woche. Neben Dr. Kar! Böhm 
hatten Ru d 0 I f :M 0 r alt, H ans K n a, p -
per t s blU If ch und L e 0 pol cl Lud w i g . als 
Dirigenten ihres Amtes vorbildlich ,gewaltet. 

In dankenswerter Weife hatte die Staatsoper die 
Gelegenheit dazu benützt, um innerhalb diefer fefr
lichen Woche auch dem zeitgenöfIifchen Opern
Jchaifen einen Ehrenplatz in der Reihe des Größ
ten und Erh:libenfren zu ,gönnen. Die Wahl des 
hiezu auserfehenen Glückskindes fiel auf den Sie
benbürger Sachfen Rudolf Wagner-Regeny, defIen 
Oper "Johanna Balk" ,damit zur Wiener Urauf
führung kam. Und wenn wir auch diefe Wahl 
nicht als Ibefonders glückliche anfehen können und 
uns die ziemlich allgemeine Ablehnung des Werkes 
Recht zu geben {cheint, fo Jei es trotzdem freudig 
begrüßt, daß hiermit unfre fonft fo überaus refer
vierte und konfervative Staatsoper mit ihrer grund
fätz;Jichen ZurückhaJ!tung gegenüber dem neueren 
Schaffen gebrochen hat. 

Wagner-Regeny ift im deutfchen Opernleben ja 
kein Neuling mehr --" feine Opern "Der Günftling" 
und "Die Bürger von Calais" kamen in Dresden 
und Berlin heraus - und auch in der Oftmark 
(hier vor allem durch feine Mufik zu Kleifts "Am
phitryon" bei den Salzburger FefI:~pieIen des Jah
res 1938) und in Wien fellbiil: (durch ein Klavier
konzert) als ein eigenartiger Neuerer bekannt. 

Die von dem Bühnenbildner Ca f p ar N ehe r 
nach einer alten Siebentbürgifchen Stadtchronik ge
fchaffene Handlung fülhrt uns in den Kampf deut
fcher Kleinbürger gegen den graufamcn Druck eines 
tyrannifchen und größenwahnfinnigen Fürfren; fein 
Sturz, aHo die Tat der Johanna Balk, enfolgt da
dlUrch, daß dieJ ohne daß diefer Abfall von der 
Volks fache ausreichend motiviert wird, im Ver
trauen auf eine Zufage des verderlbten Fürften 
blind in feine Falle geht und durch einen ,bloßen 
Zufall dennoch ihren Gatten und ihre Mitbürger 
rettet. Diefe undramatifchen Vo~gänge, die auch 
zum Teil unvedl:ändlich btleiben (und durch die 
vom Komponifren im Programmbuch der Wiener 
Staatsoper gegebenen "Betrachtungen" nicht an 
Klarheit gewinnen, vielmehr durch die dafelbft mit 
fchwulfrigen Phralen vorgetragenen Binfenweishei
ten eher noch mehr dem Dämmer der Verfchleie
rung verfallen und am ,wenigfren "die durch die 
Dinge hindurch wirkenden Kräfte" erkennen laf
fen), werdenanfratt in flie.ßend bewegten Szenen 

nur in RUhepunkten, in StiHiländen der Handlung 
vorgeführt. Ihnen paßt fich rein verfl:andesmäßig 
gegliedert auch die mufikamche FOl'mung an: die 
abgegrenzten Teile der Handlung erfcheinen mufi
kalifch ausgedrückt fowohl in al,ten klafIifchen For
men, wie des Kanons, des Ohorals, der PafIacaglia, 
des Eugato, als auch in. folchen moderner Prägung, 
wie des Walzers und anderer Tanzformen, ja felbfr 
des Tango und des Jazz. Dabei ergeben flch auf
reizende Widerfprüche, fo wenn ein erfchütternder 
Vorgang auf der 'Bühne von tänzerifchen Rhyth
men begleitet wird, oder. zur Eröffnung des ent
fcheidenden Briefs ein Walzer gefpieIt wird. Noch 
befremdender wirkt die durch d~e Monotonie 
des Rhythmifchen auf lange Strecken entfl:ehende 
Sta.rre und IEimönigkeit, befonders dann, wenn .die 
Muflk dazU! hauptfächlich vom Schlagwerk be
ftritten wird - an die Stelle dramatifch bewegter 
Szenenlbilder treten a1fo anhaltende Zufrand,
bilder, die flch in langen tanzartigen Bewegungs
fchemen kundtun und die theatralifche Lebendig
keit unterbinden. Wir,d vollends unter den ver
wendeten Fonmteilen diefes neuen "mufikalifchen 
Theaters" auch noch das Tanzlied der Operette, 
Pantomime, 'Melodram, Kabarett und VaTiete zu~ 
gelafIen, fodaß z. B. der Tyrann Balthafar einen 
Coupletrefrain pfeifend auf der Bühne herum
tänzelt, ,Io wird die auftauchende Erinnerung an 
den Stilmifchmafch der "Dreigrofchenoper" kaum 
für die Aufnahme und das VeJ1frändnis eines fol
chen Konglomerats förderlich fein können. 

Wagner-Regeny legt die Ausdruckskraft feiner 
Mufik nicht ins Melodifche: er begnügt flch zumeift 
mit dem Teilelement des Rhythmifchen, er fchreibt 
aHo dem Schlagwerk mehr pfychologifche Deutungs
kralt zu a!ls den Geigen, die bei ihm überhaupt 
fchlecht wegkommen und kaum eine wirklich auf
blühende gefangliche Linie wiederzugeben haben. 
Es fehlt feiner Mufik aber auch an bezwingenden 
melodifchen Einfällen. Arm ehefren bringen noch 
die Chöre, namentlich die einfl:immigen, gut ge
führte und wirkungsvolle Gefangsbogen. Und auch 
fonfr gibt es effektvolle Stellen, wie das Duett 
oder das Chorfinale des 4. Bildes. Doch fehlen 
der Oper die eigentlichen Höhepunkte, und zwar 
fowohl als dramatifche Konflikte in der Hand
lung als auch als mufikalifche Gipfel. Sie ifr weder 
dramatifch, noch befitzt fie das, was zum deutfchen 
Gemüt fpricht. Die tedmifche Arbeilt mag ihre 
Vorzüge haben und der Routine des Komponifren 
ein gutes Zeugnis ausfteLlen, - deutfch aber ,ift 
diefe Mufik gewiß nicht. Und es war daher nicht 
verwunderlich, daß fich bei einem Teile der Wie
ner Zuhörerfchaft die Aihlehnung in nicht niiß
zuverfrehender Weife bemerkbar machte, trotzdem 
die Aufführung bei der Wiener Premiere auf ganz 
hervorragender Höhe ftand. Waren doch befte 
Kräfte, Hel e n a B rau n , D 0 r a W i t h , 
Dora Komarek, JoIef Witt, Georg 
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Mdnthy, Paul Schöffler, Mar'jan Rus 
und V i k tor M a d i n nebfl: vielen anderen, fo
wie unfer Opernorchefter unter L e 0 pol d Lud
w i g am Werk. Regie und Ausfiattung, Bühnen
bild und Kofiümgebung hrutten ihr Befies dazu ge
tan. Und die Wiener Opernfeftwoche hatte eine 
Senfation.. Das endgültige Urteü über die "Johanna 
Balk" aber können wir getrofi der Nachwelt an
heim.fiellen. 

Aber ein Anderes drängt fich ,dem rückblickenden 
Betrachter auf. Nicht allein diefe Fefl:woche er
freute fieh des regen ZufprUt:hs der Wiener BevÖl
kerung, fondern die Wiener gingen überhaupt nie
mals freudiger ~ns Theater und befonders in die 
Oper als heutzutage. Gerade jetzt wäre es an 
der Zeit, diefe iKauf- und Schaulufi der Wiener 
für das Befie auszunützen, was die Opernbühne 
bieten kann. Wenn je, dann j,fi es jetzt möglich, 
gefchmacksbHdend, mveauhebend und erziehend auf 
die Menge zu wirken, 'Marlfchner, Lortung, Corne
!ius, Götz, Nicolai und wie die alle heißen, die der 
deutfchen Oper ihr Befies gegeben halben, könnten 
in der Staats oper oder auch in der Volksoper, die 
ficli gleich lebhaften Z\lJrpruches erfreut, nun endlich 
wirklich populär werden. Was uns aber an der 

Wiene)" Opernfefl:woche diesmal als ein wirkliches 
Verfäumnis erfcheint, das ift die übergehung des 
Mannes, der unter den heute Lebenden und wohl. 
auch feit Jahrzehnten als der genialfte angefpro
chen werden kann: Ha n s P fit zn er! Er hätte 
vor allem den Anfpruch erheben können, be'i einer 
Feftwoche deu~fcher Mufik der Gegenwart zu 
Worte zu kommen, zumal gemde er nicht nur durch 
feine eigenen Schöpfungen, fondern auch im geifti
gen Kampf mit Fanatismus, mit tieffter Sachkennt
nis, und mit der Waffe einer Ibezwin,genden und 
bezaubernden Dialektik den 'Begrifif des deutfchen 
Kunftwerks amgeftellt und veiifoch,ten hat, lange 
<bevor uns dieler iBegr.i~f, wie heute, zur felbfiver
ftändlichen Forderung des nationalen Gefchmacks 
geworden war. Was alfo hei der Feftwoche nach 
diefer Hinficht verfäumt worden ifi, foHte wenig
ftens jetzt .gutgemacht werden. Denn es ifi nur 
eine natürlich,e forderung der Zeit und die Ver
pflichtung der Vertreter eines wirklich national
fozialillifchen Kunftldbens, daß Pfitzners Werke in 
Wien, der Muflkftadt des Reich.es, nun endlich dem 
Spielplan dauernd einverleibt und fomit zum blei
benden Befitz ulI!fres nach befter Mufik verlangen
den Vdlksteils werden. 

UR AUFFüHR UNGEN 
EINE HAYDN-URAUFFüHRUNG 

IM SCHWETZINGER SCHLOSS
THEA TER. 

Von Dr. H ans Eh e'ri[ e, Mannheim. 

Lm Jahre 1775 fchrieb Jofepb Haydn für ein 
Fefl: auf Schloß Efre·rhaz eine komifche Oper. 
"L'incontro improviso" nannte der VerfalIer des 
italienifchen Textes, Fr i b er t h, das d'ramma 
giocoso. Die Truppe des Grafen Erdödy führte 
.das Wel1k fpäter noch einmal als deutfches Sing
fpiel mit Dialog auf, dann verfcholl es. Mozarts 
"Entfühnmg", die 7 Jaihre fpäter die gleiche Fabel 
,Von der Entführung der geraubten Geliebten ver
.wertet, die zuerft mißglückt, - hei Friberth wird 
fie aus Geldgier veril"aten, - aber dann durch die 
. MenfchlichJkeit eines edlen aufgeklärten De.fpoten 
doch dem glückLidten Ende zugeführt wird, mochte 
zu diefem VergelIen ,beigetragen haben, denn Mo
zarts Text war der weit belIere, und diefer menfch
lich vertiefte Text fchilng aus dem dramatifchen 
.Genius Mozarts ganz andere mufikalifche FunJken 
als Friberths fehr harmlos und oberflächlich fabu
liertes Märchenfpiel es lbei Haydn, der eben doch 
kein Dramatiker war, vermochte. Haydns Muftk 
hebt diefen Text auf eine höhere Ebene, fie hat 
alle Vorzüge des reifen, klalIifchen Meifters, ifi 
quelLfrifch, kriftatlklar, von adeligem Ebenmaß, 
behäbig humorvoll und von blühender Anmut der 
Lyrik. Leichte Kanzonen wechfe!ln mit anfpruchs-

vollen Arien, wirkungsvollen Enfemblefätzchen und 
befcheidenen Fina:lia. Hel mut S ch u I tz gab nun 
durch eine w.erkgetreue ,Bearlbeitung, die in einer 
:völlig neuen Dbedetzung, getreu nach der Ori
ginalpartitur, gipfelt, diefe Muf1lk der deu~fchen 
:Bühne wieder, un~ das Mannheimer Nationllithea
ter ließ fie im entzückenden Rokokoraum des 
.Schwetzinger Schloßtheaters vor einem feftlich ge
,fiimmten Puhlikum wieder erklingen. Der genius 
musicae reOChte dem genius loci die Hand, Staats
KM E ~ me n d 0 r f f leitete und betreute mit aller 
·.erderuklichen Liebe und Zartheit, DelikatelIe und 
,Leichti~eit, Kr 0' n e n {orgte für Lebendigkeit 
und Humor der Aktion, die gar nicht leicht zu 
fingen den Hauptrollen wur~en .durch E r i k a 
,S ch m i d t, E. A. P f eil, Lot t e Schi m p k e , 
M. Baltrufchat, Hilde Rößler und H . 
H ö I z I i n fiimmfchön und ficher wiedergegeben, 
,das Orchefter fpielte mit altbewährter Kultur, die 
Aufnahme war überaus herzllich. 

URAUFFüHRUNGEN 
IM NATIONALTHEATER MANN

HEIM. 

Von Dr. Hans E'berlc, Mannheim. 

Das Mannheimer Nationaltheater brachte im 
Ra:hmen eines mufikalifch-tänzerifchen Kornödien
abend", neben dem BaUett Paul Häffers "Tanz um 
Liebe und Tod" zwei Uraufführungen weniger be-
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kannter junger deutfcher Komponifl:en. Kur t 
Gi 11 man n, KaiI11mervirtuofe in Hannover, trat 
mit KammermufLk, Liedlyrik und Baillettmuliken 
bereits erfolgreich hervor. Er nennt feine erll:e 
Oper, "D i e Fra u end e s Are tin 0", deren 
Text Franz von der Wieden fduieh, eine mulika
lifche Komödie. Der Einakter, der in der Zeit der 
Hochrenaiffance in Venedig fpielt, in einem Mi
lieu, deffen Devife i!t "Erlaulbt ift, was gefälLt", 
üfr eber ein Schwaruk im Stil Bocoaccios oder des 
RoUw<l:genbüch:leins. In ebenfo unkomplizierter 
wie unverblümter Dramatlk wir,d gezeigt, wie der 
große und unhedeIlJkliche Publizifl: Pietro Aretino, 
der ein e'benfo großer Frauenlie'bling und unbe
denklicher Nutznießer diefer BeliebtheLt 1!t, drei 
verliebte Damen nacheinander empfängt und ab
fehie'bt, um jeckr die gleichen Lie'besfchwüre zu 
deklamieren, und wie er eine diefer girrenden 
Täubchen dazu Ibenutzt, um den rachefchnauben
den Gatten der dritten, der das StelLdichein !tört, 
hinters Licht zu führen. Die Mufik hebt diefes 
anfpruchslofe Quiproquo auf eine höhere Ebene. 
Gihlmann erweifr !ich als Orchefl:erpralküker, der 
das Zeug zum Bühnenkomponüfren hat, der Melo
dien findet und fowohl den lyrifch-fchwclgerifchen 
Ton des amoroso wie die Komik des Eitferfüchti
gen farbig, licher und witzig zu illufl:rieren vermag. 
Die Muflk ,geht keine ofifenlichrlich neuen Wege, 
fie i!t alber von finnfälliger Melodük, von lebendi
gem Rhythmus getragen, lie prangt und leuchtet 
in 'bunter Harmonik, in farbi~!ter In!trumentation. 
Eine richtige, kunfl:gerechte Ouvertüre gibt fchon 
die Stimmung an, die Partien lind dankbar und 
fehr gefanglich .gefchrieben; ein Werk, das Sän
gern wie Publikum Freude macht und LII) prakti
.fchen Betrieb gut zu gebrauchen i!t. Die Auffüh
rung unter· E 11 i n,g e r s mulikalifcher und K r 0 -

ne n s fzenifcher Leitung, mit ,dem f1:immprächtigen 
Aretino E. A. P fe i I s im MittetLpuIlJkt, war ein 
entfchiedener PU1blukumsenfolg. 

Der Kaclsr~<her Komponifl: fo/ef SdJelb !teilt 
feine Ballett-Komödie "Notturno" auf den Ge
gel1fatz zwifchen gefrern und heute, zw·hlchen "einer 
dekadenten, untergehenden Gefellfchaft mondäner 
Ob!!nflächlichkeit" und den "Idealen einer neuen, 
von der J1,1gend getragenen Zeit". Die Schwarz
weißzeichnungder in einer Hotelhalle aufeinander
pralLenden Gegenfätze f1:ört bei der Pantomime 
weniger oos beim Wortdrama. Jedenfalls betont 
Schellb mit Können und Erfolg den parodifl:ifch
grotesken Zug durch feine von neuzeitlichem Klang
empfinden gefpeifl:e Mulik. Das rllu!trative Mo
ment tritt in den Vordergrund. Scheib nutzt dazu 
auch die Rhythmen des Gefellfchaftstanzes. Das 
fchwärmerifche, naturf.rohe junge Paar hat feinen 
fchönen, lallJgfamen W.alzer, die amerikanilierte 
mondäne Welt, in der man lich langweilt, mit 
Vamp und Dandy, ähre karikierend verzerrten 
Jazztänze, ihren fchwülen Tango, dazwifchen !teht 

ein reizvolles Capriccio. Alil das ifr fehr fchmiffig 
gemacht, barmonifch 'kühn, effektvoll in!trumen
tiert, die Rauptnote liegt in der mulika:lifchen 
PerfJJflage. Die ausgezeichnete Choreographie von 
Wer a Don a li es, diie auch das Höfferfche, 
Ballett zu 'bdl:er Wirkung brachte, die vorzügliche 
mulikalifche Betreuung durch KM E 11 i n ger, die 
fehr guten Leifl:ungen der Solifren u.nd der Tanz
gruppe licherten auch diefem Werk einen f1:aIlken 
Publikumserfolg. 

GAS PAR E SC U DER I: "D 0 N A TA" 
Oper in drei Akten, 

deutfch von Maria Pinazzi. 
Reichsdeutfche Ur,aufführung am Badifchen Staats

theater, Karlsruhe. 

Von F r i t z Her man n, Karlsruhe i. B. 
Die Maifefl:fpiele des Badifchen Staatsthea.ters 

Karlsruhe wurden mit der reichsdeutfchen Urauf
führung der Oper "Donata" von Gaspare Scuderi 
eröffnet. Das Werk, welches im Verlag von 
Ricordi & Co. erJdlienen ifl:, wurde vor drei Jah
ren in Genua umlllfgeführt. 

Eine jener zahlreichen Epifoden vom Kampf der 
fizilianifchen Städte gegen Karl von Anjou im 
13. Jahrhundert bot dem Dichterkomponifl:en den 
Stoff zu einer wirkfarnen dramatifchen Handlung, 
die in drei Akten zwanglos und linnvoll die be
wähl'ten Motive der italLenifchen Oper - Kampf 
und Sieg, Verrat, Empörung, Mord, erwiderte und 
verfchmähte Liebe, Eiferfucht und fchließlich hel
denhafwn UnteI1gang - in lich aufnimmt; lie i!t 
äußerfl: fpannend und bühnenlicher gebaut. Es i!t 
Maria Pinazzi gelungen, ihre ziemlich wörtliche 
Oberfetzung der mudikalifchen Deklamation anzu
paffen. 

Was an der Mulik auffällt, in vor allem das 
Fehlen gefchloffener Arien- und Enfemblefätze, 
wozu der Text fo reichliche und natürliche Ge
legenheit geboten hätte. Es [f1: unverkennbar, daß 
der Opernftil Monteverdis die Anlage von Scuderis 
Oper entfcheidendbeeinfolußt hat. Der Hörer hat 
den Eindruck von einem großaI'tigen Recitativo 
accompagnato, welches fehr gut und abwechflungs
reich in aUen feinen Verwendungsmöglichkeiten 
das Drama weiterführt; eirufache Rezitationen auf 
einem Ton, gelegentlich völltg unbegleitet oder 
nur durch einen Bläferakkord oder ein Streicher
tremolo unteI1f1:ützt, wechfeln mit reicher ausgeführ
ten Rezitativen und motiovifch durchgea~beiteten 
Accompagn3.lti, 'bisweilen von einem Ariofo ab
gelöft .. Lediglich die Partien des Nam:n und des 
Chores weifen gefchloffene Vokalformen auf. Aus
gezeichnet in!trumentierte Orche!terzwifchenfpiele 
beugen der Gefahr einer Er!tarrung, zu welcher 
diefer deklamatorifche Stil leicht führen könnte, 
vor, fodaß der Gefamteindruck des Werkes vor. 
trefflich i!t, 

6 
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Die Aufführung der Oper war van enthu!iafti
fchern Schwung getragen. 

Unter der Leitung von 0. t t 0. M atz e rat h , 
dem mu!ikalifchen o.berleiter der hie!igen Bühne, 
leifteten die Saliften (A cl! 0 I f S ch 0 e p f I in, 
Fritz Harlan, Hannefriedel Grether 
und hefanders Pa u·l a Bau man n, die in kurzer 
Zeit wahl den heften Hachdramatifchen beizuzäh
len 1ft) und das o.rchefter Hervarragendes. Präch
tige Leiftungen bat auch der Mallenchar (E I i ch 
Sau e r ft ein) m~t feinen heiklen CharJätzen. Der 
durchfehlagende Erfalg der o.per ift neben ihrem 
mufIkdramatifchen Inhalt und der DarfteIlung be
fonders auch der fzenifchen Leitung E r i k W i I cf,. 
hag e n s zu ve.rdanlren. Der anwefel1ide Dichter
kompanift kannte reimen und herzlichen Beifall 
entgegennehmen. 

WINFRIED ZILLIG: 
"D I iE W I N D S B RAU T". 

Uraufführung im Neuen Theater zu Leipzig. 

Von Willy Stark, Leipzig. 

Schan durch das Textbum muß diefe o.per be
fanderer Beachtung wer,t erfcheinen, und eben diefe 
Textwahl ift auch nicht ahne Einfluß auf eine ent
fchieden eigenartige, in ihrer mu!ikdramatiSchen 
Geftaltung vom Herkömmlimen notwendigerweife 
abweichenden mufikalifchen Farmung geblieben. 
Wie fchan einmal hat auch in diefem Werk der 
Pofener KM W'i nf r ie d Z i II i g eine Dichtung 
Richard Billingers zum Varwurf genammen. Denn 
eine Dichtung nam Sprache und Anlage ift diefes 
Buch, in dem düddeutfches 1Xtuernleben, in praller 
Gegenftändlichkeit gemalt, !ich mit geheimnisval
lern Natu~mythas gatr wunderfarn vermifcht. 

Eine iBäuerin, in deren Wefen hei allem Wirk
lichkeits!inn aus heidnifcher Ahnenzek ü!berkom
mene mythlfche VarJl:eUungen lebendig find, lackt 
durch Zauherfarmel und Fruchtgaben die Winds
braut, die Tochter Sturmva>ters, in ilir Haus, um 
durch !ie ihren Sohn., den es, vam heimatlichen 
Herd wegzieht, für immer an die Schalle zu bin
den. Denn wem die Windsbraut ihre Liebe fchenkt, 
dem bringt !ie Glück und Segen ins Haus, !ie felbft 
aber wird dadurch zum fterblichen Menfchenweib. 

In drei Bildern klingen echte Märchenftimmungen 
auf. Das erfte fchildert in naturaliftifcher Weide 
derbbäuerliches Leben, in das geheimnisvalL die 
Geifrerwe!t hineinragt. Im Märchenwald, in den 
der junge Bauer der Winds!braut falgte, vallzieht 
!ich ihr Gefchick, ihre Liebe zu einem Menfchen 
fcheidet die Windsbraut vom SturmvaJCer. Als fein 
Weih führt &er Bauer die Menfchgewardene nun 
auf feinen Hof. Wie ein echtes Märchenfpiel klingt 
das Werk aus in der "Moral von der Gefchicht": 
"Wir Menfchen find den Himmlifchen gleich, die
nen· gern wir der Liehe, der ewigen Huld." 

Aus einem Hörfpie! entJl:anden, bringt das Werk 

nach feiner Anlage keine logifch dramatifche Ent~ 
wicklung, Sondern das Nebeneinander epifadifcher 
fzenifcher Schilderungen. Eine Auswertung des 
Gegenfatzes zwilchen der ländlichen Welt und dem 
Reich der Naturgeifter im dramatifchen Sinne ge
fchieht nicht, refignierend läßt St~mvater die 
Windsbraut ziehen, auch eine pfychalogifche ader 
philafophifche Auswertung der naturmythifchen 
Varftellungswelt - wie in vielen ramantifchen 
o.pern oder etwa in Wagners Ring (Wotan-Brün
hilde = Sturmvater-{Windsbraut) finden wir 
nicht, ,felbft <auf das naheliegende wirkfame Gegen
{pie! der böfen Ma~d Zen ta wird verzichtet, es 
kammt Ülberhaupt nicht zu einer Begegnung zwi
fchen ihr und der "Hex", das dritte Bild fchließ
lich bedeutet dem zweiten gegenüber handlungs
mäßig keinerlei Bewegung oder gar Steigerung. 
Aber das bäuerliche Milieu in feiner knappen, tref
fenden Zeichnung und die irratianale WeLt der 
Geifter mit ihrer überirdifch märchenhaften Winds
braut, dem hoheitsvall-geheimnisvollen Sturmvater, 
dem verliebten WaMfchrat, der dämonifchen Wald
hexe, den iElfen und dem wilden Heer, das alles 
ift van ftä·rkfter Stimmul\gsgewalt. 

Die in der Dichtung lebende Hintergründigkeit 
ift es, .die Zilligs Mufrk in ihrer Haltung. beftimtnt. 
Die cilluftrierende, alle poetifchen Stimmungen ein
fangende Gefühlsverlautbarung ift wohl das befre 
Teil diefer Mufik Geheimnisvolles Zwielicht liegt 
über der Harmanik, farbenreich und zuweilen er
fl:aunlich kühn iJl: das Orchefterkolarit, in jedem 
Takt den erfahrenen Praktiker verratend. Auf 
wenige, aber in ihrer charakteriftifchen Auswertung 
pfychologifche ,Bedeutung erhaltende Motive be
fchränkt !ich das Melodifche, im erften Sild ift die 
Mufik fagar ebenfa einfubig und wortkarg wie der 
Dialog diefer herben Cha,raktere in der niederen 
Bauernfrube. Zu größeren Sögen und gclchiollenen 
Farmen kommt es aber im zweiten Bild, in dem 
der Tanz einen fehr breiten Raum einnimmt, und 
in Anfangs- und SchIußfzene des dritten, das !ich 
zu hymnifcher Größe freigert. 

Die Soloftimmen wie die Chöre ~gemifchter und 
Kinderchar) find wohl ,dankbar, aber durchweg 
fchwierig. Das gilt -befonders van der äußerft an
ftrengenden, vielfach in der Höhenregion der drei
geftrichenen o.have fich bewegenden Kolaratur
partie ·der Wind~bra.ut. Mit ihrer a1bfol'Ut ficher 
beherrfchten durfrtig zarten, mühelas fchwebenden 
Ausführung fteht und fällt die Aufführung diefes 
Werkes. 

I r m a Bei 1 k e war eine fehlechthin ideale, 
nicht leicht erreichbare Vertreterin diefer Partie. 
Untadelig war überhaupt die Solobefetzung. wie 
die .gefamte mu!ikalifche und fzenifche Durchfüh
rung. Neben diefer mit Jchwebender 'Grazie ge
zeichneten :Wind~braut ftand erdenfeft der treu
herzig jungenhafte H ans H ein r i eh ALl m e -
rat h s, die Bäuerin, die "dem Strahligen tut An-

'", 
i 
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dacht geben"., wurde von Camilla Kallab 
meifterlich dargeftellt, in weiteren Partien fanglich 
prächtig Fr i e d r ich D alb erg, M arg are t e 
K u bat z k i , M arg are t e B ä urne rund 
Pa u IRe i neck e. J 0 h an ne s F r i tz f ch e s 
Chöre und H a n n s Nie deck e n - G e b ha r d s 
Bewegungsfzenen waren Sonderleiftu~gen, .die hei
den realiftifchen Sauernbilder und der romantilche 
Märchenwald find ftimrnungsvolle Bühnenbilder 
M a x E I t e n s. Ha n s S ch ü I e r s Regie läßt 

das Gegenftändliche vom Schimmer d~s Transzen
denten durchleuchten und P au I S eh mit z, aer 
muftergültige Vora~beit ge1eiftet hatte, erweckte 
das Klan~oloriftifche zu farlbenprächtiger Wirk
lichkeit. Die Leipziger Oper brachte in der 
"Windsbraut" ein fefIelndes, eigenartiges vielfach 
Anregungen bieten.des Bühnenwerk zu einer glanz
vollen rühmlichen Aufführung. Ein großer Tag 
für die Leipziger Bühne und ein unumftrittener Er
folg für den Komponiften. 

KONZERT UND OPER 
BAtMBERG. Der reiche, vielgeftaltige Konzert
winter fand würdigen Abfchluß durch einen Her
mann Zilcher-Albend, .der die Bekann.tfchaft mit des 
Komponiften "Symphonie für zwei Klaviere" ver
mittelte. Von ZHcher und dem Bamberger Pia_ 
niften und Dirigenten Kar I L e 0 n h a r d t ge
fpielt, erlebte das interefIante Werk eine über
zeugende Wiedergabe. Von weiteren Klavierwer
ken fpielte Zilcher ZJwei Abendlieder, die mehr als 
nur Stimmungswerte vermitteln, daneben die 
"Spieldofe" und das "Marionettentheater". Die 
Orcheaerwerke "Musioo buffa zur Komödie der 
Irrungen" und die Mufik zu "Wie es euch gefällt" 
vervollaändigten das Programm. 

Als Höhepunkt der mufikalifchen EreignifIe i!l 
der vom "Kulturkreis" veranfiaLtete "Hans Pfitz
ner-Abend" zu bezeichnen, der den Meiaer mit 
J 0 h a n n a E gl i auf das Podium führte. Neben 
einigen Brahmsliedern galt die Veranftaltung dem 
Liedfchaffen Pfitzners. Das genial gefchaute 
"Nachtwanderer" , "Die Einfame" , "Michaelskirch
platz" und vor allem "Leuchtende Tage", das an 
die Grenzen des M~nfchentums führt, übten tiefile 
Wirkung. 

Im Mufikverein fpiehe W. Back hau s u. a. 
mit gewohnter Meiaerfchaft Bachs Goldberg-Varia
tionen. Unter .den Orcheaerkonzerten fieht wohl 
das der D res den e r Phi I h arm 0 n i k e r an 
eraer Stelle. Man hörte von ihnen unter P a u I 
v,a n K e m p e n Bruckners "Achte Symphonie" in 
monumentaler Gefialtung. 

Zwei Abende ital1ienifcher KüniHer vermochten 
fiark zu fefIeln. Das "Q u art e t tod i Rom a" 
fieHte Kammermufik heraus in einer vorwiegend 
äfthetifch orientierten Albge:glichenheit, die bis ins 
allerletzte Dynamifche und Agogifche reichte. Hier 
fafzinierte geradezu Refpighis "Quartetto dorico". 
Das "Quin,tetto deli Academia Chi
gi a na" und feine Kunft ia geke=eichnet durch 
blutvolles Draufgängertum. Wenn auch hier fubli
miertefie Klangkultur henfcht, 10 erfcheint diefe 
doch nie gedrofIelt durch über,betonte Pflege des 
äfiheci..fchen Moments. Neben Brahms und Cäfar 
Franck kam G. Pilati zu Worte. 

Auch Me n n e r ich mit den M ü n ch e n e r 
Phi I h arm 0 n i k ern ve~ittelte fiäl'kfie Ein
drücke durch P/itzners Sinfonie Werk 26 und die 
Pathetifche von Tfchaikowfky. 

Vom NS-Symphonieorchefier unter Fra n z 
A da m erlebte man u. a. Rudi Stephans neuen 
Mufikidealen zuarebenden Gefialtungswillen in 
feiner "Mufik für Orchefier". 

Liederabende von J 0 f e f von ,M a n 0 war d a 
im "Kulturkreis", von M art a Roh s, L 0 r e 
F i f ch e rund H ein z M a rt e n - Berlin' (Lieder 
und Duette von Schumann, Brahms u. a.) im Mufik
verein reihten :!ich a.n Kammermufikabende von 
Mitgliedern der Berliner und Dresdener Staatsoper. 
Die Letzteren ,brachten u. a. Wol/-Ferraris procht
volle "Kalmmenfinfonie", deren Wiedergabe von 
einer durch läuterndes Feuer gegangenen abgeklär
ten Weltfreude bis an die Pforte weltferner Ent-
rücktheit führte. ! 

Das B a m b e r 'ß e r S i n fon i e 0 r ch e a e r 
unter Kar 1 L e 0 n h ar d t ließ fich einmal hören 
mit alt- und neuitalienifcher Mufik, darunter 
"Antike Tän~e und Arien" von Refpighi, und 
zum andernmal neben Brahms und: DvorJk ("Aus 
der neuen Welt") mit der finfonifchen Dichtung 
"Der Bamberger Reiter" von F r i e d r ichS i e -
be r t, einer mlllfikaililchen Ausdeutung des Hel
di,fch-Pathetifchen als tragendem Element_ der be
kannten mittelalterlichen Plafiik. 

Wenn noch neben muJikalifchen FeierHunden der 
Organ.ifien iMax Hellmuth ;und Georg 
V 0 gel des gemifchten Chores "L i e der k r a n z" 
und feines Dirigenten G. Bau e r gedadtt wird, 
der Brahmfens "Nänie" und "Klingendes Jahr" 
von Otto Siegl erfolgreich aufführte, dann ia als 
neues Element im Mufikleben Bambergs noch der 
kürzliich ecll: ins Lehen getretene Ortsverband des 
"Bayreuther Bund" zu nennen, der unter Leitung 
des Unterzeichneten fteht. _ . 

Er wandte fich bereits mit zwei Veranaaltungen 
an die OOentlichkeit. "Vom mufOOillfchen Schaf
fen" und Wagners "Das Judentum in der Mufik" 
waren die .dunn Beifpiele am Khwier belebten 
Themen, die Idbhalfteftem InterefIe begegneten. ' 

. Lukas Böttcher. 

6'" 
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CASTROP-RAUXEL. Mit Beethoven, Mozart, 
Schttmann und Wagner beitritt unfer Städt. MD 
M a x S p i n dIe I' den Hauptteil der wohlgelun
genen Vortragsfolgen der Städt. Symp'honiekon
zerte, für die ,das venltärkte Gelfenkirchener Or
cheltel' verpflichtet war. Eine außerordentlich ge
fchloffene Wioo'er,gabe der IV. Symphonie von 
Anton Bruckner in der Urfaffung ilt ebenfo er
wähnenswert wie die feine NachJzeichnung der 
äußerlt graziös gehaltenen Partitur von Ph. Jar
nachs "Mufik mit Mozart" und die duftig kolo
rierte Darbietung von Wolf-Ferraris herrlichem 
"Divertimento in D-dur" We·rk 30. Der unJter 
Spindlers Leitunß Itehende Städt. Konzertverein 
überr·afdlte mit einer hochwertigen Matthäus-PaJ
fion von J. S. Bach, deren Soil.opartien bei E. 
S ch m i d t , Sopran, M. L ü ck e I - P a t t, Alt, 
A. Bufchmann, Tenor, H. Stadelmann, 
Baß und L. J 0 Jl: man n, Bariton, beltens auf
gehoben waren. In den von der Stadt veranltalte
ten Konzerten junger Künltler glänzten durch be
fondere iLeiltungen neben den Italienern Ca I' I 0 

Vi d u f f 0, Klavier, und Art u r 0 Bon u c ci, 
Cello, der tüduige Kar I K e t tel er, Klavier, 
der gereifte G ü nt erG u gel, Violine; und die 
Sängerlnnen H e ~ geN e u mann, Her t a P I e
f!; e rund L i l:r i E l' I e n w ein, denen ein erfolg
reicher Weg ins muflkalifch bafierte Leben voraus
zufagen ilt. In eigenen Abenden gaben 0 t t 0 

Heinermann, Klavier, mit Mozart, Grieg, 
Beethoven, Brahms und e1genen Werken, M a r i a 
Cl a e fe r - C rem er, Sopran, mit Lotti, Scar
latti, Schubert und der beliebte W i I hel m 
S tri e n z mit Loewe und Schubert zum Teil 
wiederholt ihre Vifitenkarte ab. Glanz- und Höhe
punkte ,des Konzertwinters waren die Meilterkon-
1-e&te, mit E l' i k T h e n - Bel' g, der Beethovens 
G-dur-Klavierkonzert, R 0 s I S ch m id, die Schu
manns a-moll-Klavierkonzert, Sie g fr i e d Bor
r i es, der Mozarts D-dur-ViolinkoltZert K. V. 
2.18, und Amalie Merz-Tunner, die Beet
hovens "An die Hoffnung:' und Wagners Wefen
donklieder,brachte. Einen Lichtpunkt bedeutete das 
Chorkonzert der LiederhailIe-Harmonie unter Dr. 
H ans W e d i g, der neben Chören von Lißmann, 
Trunk, KämPf!, Zitcher, Haas, Jochum als Urauf
führung eine eigene maraktervolle Vertonung des 
"Sigurdliedes" für Chor, Vor fänger und Klavier 
bot. Als feinlinniger Interpret zeigte Gch der 
Kreischormei.lter G u ft a v Pol '1 mit dem Itümm_ 
begabten Werkschor der Klöcknerwerke, der lieh 
nach wie vor in felbftlofer· Weife für die Propa
gierung neuer!;r Chormufik foweit lie auf dem 
Boden eines gefunden Fortfchrittes Iteht, hin
gebungsvoll einfetzte. Die weitere winterliche 
Neuheitenfchau hiek fleh auch bei· unfern einheimi
fchen Künltlern F. B I' a m ba <h, Tenor, G ~ It a v 
Rinke, Klavier, und Jean Nattermann 
in aHerbefcheidenlten Grenzen. Neben einer fchier 

unüber.fichtlichen Reihe von "KdF" -Veranltaltungen 
unter dem Motto "Heitere Kunlt", deren Höhe
punkt ein zweümaliges Ga./l;fpiel von M a r i ta 
G r ü n d gen s darltellte, bemühten fich unfere 
Laienfpielfcharen und Lieb'haberormelter bei Ge
folßfmaftsfeiern, Platzkonzerten und eigenen \ Bun
ten Abenden um mufikalifme Unterhaltung. Star
ken und bleibenden Eindruck hinterließ eine mufi
kalifm umrahmte Gedämtnisfeierfiunde für unfern 
verfiorbenen Heimatdichter Heinrich Haslinde. 
Berechtigtem Intereffe begegnete der Junggefan{; 
der i:m Auflbl'ühen begriffenen Städtifchen Sing
fchule, die von 'M. S p i n die r' und Obermufik
lehrer Au g u It Web e r nimt minder vorteilha{t 
ins Treffen geführt wurde, wie die hiefige Mufik
fchule unter MD H ein z Her m e s man n, von 
deren mannigfaltigen Schüler- und Lehrerabenden 
eine wohlgelungene "Hausmufik mit Schubert" die 
Regiltrierung verdient. Unter der aufgefchloffenen 
und geiltigregfamen Führung der Stadt und "KdF" 
hat unfer Mufikleben auch im vergangenen Kon
zertwinter nichts von feiner beachtlichen Aktivität 
eingebüßt. Dietrich Haardt. 

DRESDEN. Abermals kann die S t a a t so per 
auf eine höchJl: erfolgreiche Strauß-Erneuerung zu
rückblicken: die ,Lyrrfche Komödie "Arabella" er
lebte ihre erlte :Neuinfz.enierung feit der denk
würdigen Uraufführung von 1933. Man vermag 
über dief.en A;bendi nur mit den Worten ehrlicher 
Bewunderung zu berichten. Das [Mu,ftJkalifdre unter 
Kar I B öhm war VOI1l einer inneren Befchwingt
heit und klanglichen Verfeinerung ohnegleichen. Das 
duftige Filigran des Anfangs, die Wiener Akzente 
des Fiakel'balJs - für aH dies ift Böhm der ge_ 
boren~ Interpret. Dazu eine einf,allsreiche Regie, 
für die man dich (nach dem großen Erfolg der 
"Cosi fan tutte" -Einrichtung des Vorjahres) den 
Münchner Ru d 0 lf Ha r tma n n geholt hat. 
Ohne ~rgendwo die. GreltZen der Mulikkomödie zu 
fprengen, or,ganifiert doch Hartmann echt Wieneri
fches Leben auf der Bühne, im zweiten Akt, der 
Krifenpunkt jeder "AraJbe1Ia«, mit Hilfe einer 
Schiebebühne. Im übrigen ilt nun auch Dresden 
auf die "Münchner Faffung" zugekommen, die den 
Schlußrukt paufenlos an den Mitte1aJkt anfchließt 
umd fich kleiner, dramaturgifch einleuchtender 
Striche Ibedient. Ebenfo zweckentfprechend wie 
maler1fch wirkfam die Bilder A d 0 I f M ahn k e s. 
Und ·ganz prachtvoU die BeSetzung: mit der in 
eitel Wohlklang getauchtem ArabeUa M arg are ~ e 
T e f ch e mach e r s, dem überlegenen Mandryka 
A h ~ e r s m e y e r s , der Iyrifch überglänzten 
Zdenka von C h ri fi e 1 GoI t z, Her r man n 
und Eli{abeth Höngen als überlegene Ver
treter des Elternpaares und E 1 i f a b e t h R e i -
ch e I tals koloraturgewandte Fiakermilli. Ein 
Abend, der in feinem Stimmglanz und feiner or
cheltralen FüHe echt Dres·dner Gepräge hatte. 
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Nach einer geglückten Wiederaufnahme von 
Webers Schwanengefang "Oberon." brachte der 
März wieder einmal einen Ballett-Aibend. Das 
Hauptwerk: die Uraufführung eines Tanzwerks 
"Das Erntefeft" von Willy Fränzl. und RobeN 
Kautsky mit der Muliik des Wieners Friedrich 
Bayer. Es ifteine draftifche Tiroler DorIgefchichte, 
die hier als buntes, volkstümliches Tanzfpiel auf
gemacht wor,den ift. Ein Vorzug des keineswegs 
befonders originellen Gefchehens, ihre Bildhaftigkeit 
zum Glück frei von jeder fymbolifchen über
höhung. In den Bezirken .des Volkstümlichen und 
Gefälligen ift auch Bayers MrufIik beheimatet, die 
problemlos, aber ,gefund empfunden ift. Kein 
Zweifel, daß 'Bayers Volkstänze, Reigen und Gro
tesken aus der Freude am Tanz geboren lind. 

Die Neuheit wurde recht herzl~ch aufgenommen. 
Kur t S t r ie g I e r ,betreute die Partitur mit 
Eifer, Val e r i a Kr a tin a hatte die tänzerifche 
Idee des Buches mit allen M1itteln des Balletts und 
der Pantomimik verwirklicht. Sehr hübfch· war 
M ahn k e s kräftiges Dorftbild. Ausgezeichnete 
Tänzer: Hanna Schlenker-John als Dorf
khöne, N e p pa ch und IR i 1 deS ch I i e b e TI als 
die Eltern, S ch u I z als Knecht. Vorher trat die 
Tanzgruppe der Staatsoper nüt einem "Jahres
zeiten" -Ballett nach den von Refpighi eingerichte
ten alcitalienifchen Arien und Tänzen und Reg~rs 
"Ballett-Suite" mit erfreulrichem Können in Erfchei
nung. Befonders der "getanzte BoticeUi" in dem 
choreographifchen Gewande Valeria Kratinas war 
ein reiner äfthetifcher Genuß.Es wLrd tüchtig 
gearbeitet bei unferm Staatsopernballett. 

Inzwifchen lind die Sinfoniekonzerte der Staats
kapelle aJbgefchlolTen worden. Diesmal nicht mit 
dem traditionellen Palmfonntagskonzert, fondern 
mit einem nachgeholten Abend unter Leitung K. 
S tr i e g I e r s , .der Bruckners "Neunte" zu weihe
voller Wirkung brachte. In den übrigen Konzerten 
unter Bö h m .gab es von neuen Werken gar nichts 
zu hören (der vorgefehene Bart6k Werk 12 fiel 
aus). 50 ftanden Beethovens "Dritte" und "Neunte" 
als monumentale ErlebnilTe im Vordergrund, y-or 
allem die Ohorlinfonie ift heute für Böhm Bekennt
nis von grandiofem geiftigen Umriß. Nach feinem 
Gaftkonzert mit den Bubuefter Philharmonikern 
hat G e 0 r g e s G e 0 r g e s cu noch ein zweites 
Konzert in Dresden, diesmal mit der Sächlifchen 
StaJatskapeHe, geleitet. Wieder fa.fzinierte der 
Strauß'fche "Till Eulenfpiegel" heIonders durch den 
feurigen Elan und .großm Zug, während Brahms' 
"Zweite" ein Wunder romantifcher Verinnerlichung 
wurde. Auch Her man n A ben d rot h. ftand 
Qm Pult des Opernhaufes; Hauptwerk die drinte 
Sinfonie von Bruckner, der er eine fchöne per fön
liche Note gab. 

Im Rahmen der Anrechtkonzerte der D res -
den e r Phi I h arm 0 nie kam ein "Konzert 
für Orcheller" von Philipp Mohler zur Urauffüh-

rung. Von diefem jungen Haas-Srhüler hat Pa u I 
v an Kern p e n fchon im Vorjahre das linfonifche 
Vor.fpiel "Wach auf, du deutfches Land" zur Dis-· 
kulTion gefteLlt. Das "Konzert" ift anfpr.uchsvoller 
in feiner Subftanz, aber auch wiederum nicht zwin
gender im Gefamteindruck. Mit kraftvoller Sprach~ 
errichtet Mohler feinen auf zwei Themen geftellt~n 
Bau, ohne freilich eine ideale linfonifche Einheit zu 
erreichen. Das andere zeitgenölTifche Stück, delTen 
lich van Kempen mit dem ihm eigenen Fanatismlls 
annahm, war Bela Bart6ks bedeutende "Mulik für 
Saiteninftrumente, Celefta und Harfe", die er nach 
dem bemerkenswerten Erfolg der Dresdener Erfi
aufführ.ung beim ZeitgenöfIifchen Konzert des kom
menden Mulikfommers wiederholen will. Sonfi viel 
Bekanntes, von Kempen im Laufe feiner lieben_ 
jährigen Dresdner Tätigkeit fchon oft zu Höhe
punkten geführte Werke wie Brahms' "Zweite", 
Tfchaikowsk ys "Fünfte" und RegeT) "Mozart
Variationen", die ihm befonders ans Herz gewach
fen lind. Eine Wiederga.be des Brahms'fchen 
"Deutfchen Requi·ems" wurde zur eindrucksvollen 
Demonfiration Dresdner Chorgefanges, prachtvoll 
vor allem Her r man n s Durchführung der Bari_ 
tonpartie. 

Zum Schluß noch ein Wort über die Bacb
Konzerte des jungen Kreuzorganiften Her b e r t 
Co II u m. Was in den letzten Jahrzehnten kei
nem gelungen ifl:, ift ihm möglich geworden: Qußer
halb der Vefopern der Kreuzkirche und der Sophien
kirche eine größere Bach-Gemeinde um lich zu ver
fammeln. Collums Bach-Abende, feine Kammer
konzerte mit zwei, drei Dresdner Geigern, Cel
lifien, Flöti.fien, feine Aufführungen der Branden
burgifchen Konzerte, des "Mu{~kalifchen Opfers" 
und der "Kunft der Fuge" haben l1:ärkfien Wider
hall .gefunden. Hinter folcher Tat fieckt unermüd
licher Fleiß und refilofe Hingabe für ein Weck 
rieligen Ausmaßes. Ernfi Kraufe. 

GELSENKIRCHEN. Das Gelfenkirchener Mulik
leben beweifi auch; im Kriegswinter 1940/41 feine 
ungebrochene Kraft. Das 5tädtifche Orchefier 
konnte trotz Schwächung durch Einziehung von 
Mitgliedern zum Heeresdienfi feine Aufgaben in 
Konzert und Theater erfüllen. Städt~fcher MD 
Dr. Her 0 F 0 I k e r t s hatte das Programm für 
die vorgefehenen acht Hauptkonzerte in der aus 
dem vergangenen Jahre bewährten Mifchung von 
klalTifch-romantifcher und zeitgenölTifcher Mulik 
aufgefieIlt. Die Leitung der Konzerte mußte er 
freilich zeitweilig an den erHen Kapellmeifier des 
Stadttheaters R i ch a r d .H e im e abgeben, doch 
fah ihn ein gelegentlicher Fronturlauh auch wieder 
einmal felbfi am Pult. 

Das erfie Hauptikonzert, in dem neben Hugo 
Wolfs ItaIienilfcher Serenade Beethovens Fünfte 
erklang, erhielt fein Schwergewicht durch die Erfi
aufführung des Violinkonzerts von Guflav Have-
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mann. Das Werk fiellt dem Soloinftrument mit 
allen Kün1l:en ,des Violinfpieles keine leimte Auf
gabe; Havemanns gediegenes Können hat ihn je
doch davor bewa\u't, den Solopart vom rein Vir
tu ofen überwuchern zu laffen. Befonders eindrud~s
voll ill: neben dem 'fanglbar gehaltenen Andante 
das Ifchw'.lngvoH und fpritzig 'behandelte Rondo 
des Finale. Prof. Dr. Havemann felbll: war fei
nem Mufenkinde der bell:e Interpret. 

Das zweite Hauptkonzert war dem Andenken 
Peter T/ehaikowskys gewidmet. Prof. W i n
fr i e d Wolf fpielte das Klavierkonzert in b
moll, Sinnliches und Geill:iges gleich 1tark mifchend 
zu einer fchönen Gefamtauffaffung, die die roman
tifche Grundhaltung betonte. Außer der recht 
klangvoll gefpielten 4. Sinfonie von Robert Schu
mann erklang als Erll:aufführung die Abendmufllk 
für Orchell:er des Hamburgers Hans Ferdinand 
Schaub, eine Serenadenmuflk voll zartell:er Farben, 
voll poetifcher Stimmungen und von fchöner Emp
findungswä'rme. In frei behandelter Sonatenform 
gehalten, wird ihr zweiter Teil von einer Fuge 
bell:ritten, deren Thema dem ,des erll:en Satzes 
wefensgleich ill:. Das Ganze ill: ·auf fchönen Klang, 
die Stimmungen des fcheidenden Tages und die 
erwachenden Stimmen der Nacht gell:ellt. Die 
thematifche At'beit ilt kunll:voll, ohne jedoch den 
Hörer irgend wie zu bela11:en, da das rein Muli
kalifche fo Il:ark ifi, daß alles Technifche in den 
Hintergrund tritt. Das Werk fand tfehr beifällige 
Aufnahme. 

Das ,dritte Hauptkonzert bell:ritt der Städtifche 
Mufikverein mit Bruckners großer Meffe in f-moll. 
Der Chor hatte lich feiner Aufgalbe, die ihn vor 
mancherlei Schwierigkeiten Il:ellte, mit großer 
Freudigkeit angenommen; wenn bei der Wieder
gaJbe nicht ein Höchltrnaß an Vollendung erreimt 
wurde, fo lag das an den äußeren Schwierigkeiten 
während der Probezeit und an dem Umltand, daß 
die Einll:udierung durch Chordirektor Ha n s 
A d 0 I f S ü r t h , ,die Aufführung felbll: aber 
durch KM R i ch a r d H e i m e geleitet wurde. 
Gleichwohl erhielten die erfreulich za:hlreichen Zu
hörer ein Bild von der hohen Schönheit und dem 
tiefen Gehalt Bruckne11fcher Mufllk, von der hehren 
Weihe und der tiefen Inbrunll: eines wahrhaft 
frommen Gemüts und der feelifchen Hochll:im
mung einer dem Höchll:en zull:rebenden Kün1l:1er
feele. Starlken Anteil an dem tiefen Eindruck des 
Werkes hatte das Solill:enquartett, in dem neben 
Sophie Höpfel (Sopran), Anni Bernard 
(Alt) und An ton K n oll (Tenor) vor allem 
der ausgezeichnete und prächtig klingende Bariton 
Gel' h a r.d Be r t e r man n s gefiel. Die Auf
führung ergänzte die feit Jahren in Gelfenkirchen 
durch Dr. Folkerts planmäßig betriebene Bruckner
Pflege durch ein noch fehlendes wefentliches chori-
fches Werk. Dr. Kar! Wilhelm Niemöller. 

HAGEN. Der abgelaufene Konzertwinter war 
außerordentlich reichhaltig an mulikalifchen Ver~ 
anll:altungen, und er hatte zudem ein wertvolles 
künfrlerifch'es NiveauJ Wiederum lag das Schwer
gewicht diefer Veranltaltungen bei jenen Konzert_ 
reihen, die von der StaJdt einger~mtet wurden: bei 
den Symphonie-, Chor-, Kammer- und Meiller
kon2:erten. ,Es war in den letzten Jahren hier 
üblich, in diefen Konzerten jeweils ,das Werk eines 
befiimmten deutfchen Meill:ers befonders hervor_ 
zuheben, fo vor zwei Jahren das Werk Schuberts, 
vor einem Jahr dasjenige Beethovens und nunmehr 
das Schaffen Händels. Das 1. Symphoniekonzert 
brachte z. B. ausfchließliich Werke diefes Meill:ers, 
Concerti grossi, Orgelkonzerte und Arien; überdies 
gab es in einem Chorkonzert das Händelfche Ora
torium "Der Feldherr", in der bekannten Bearbei
tung von Hermann Stephani; und auch fonf\; er
fehien der Name Händel vielfadt auf den Pl'O~ 
grammen. 

Was die Symphoniekonzerte angeht, fo erklangen 
dort u. a. Bruekner, Mozart, Beethoven, Sehumann, 
Bruch, Brahms. Ein Abend gewann befonderes 
Intereffe dadurch, daoß d1e VII. Symphonie des 
HaJgener iKomponiften Carl Seidemann wraufgeführt 
wurde. Seidemann erwies fieh fchon in früheren 
!Werken als kraftvoller Symphon~ker eines moder
nifierten neuromantifchen Stils. Der Wurf feiner 
"Siebten" if\; befonders glücklich, die fymphonifche 
Konzentration tadellos; und das Finale zeichnet 
üch dadurch aus, daß es mit einem Schlußchor 
be endet wird, einer malerifch-wirkungsvollen Ver
tonung von Goethes balladesker "Erll:en Walpur_ 
gisnacht". Außerdem br·achte diefer Abend die 
mehr romantifch-poetifche, als kraftvolle IV. Sym
phonie Hermann Zilehers. 

Auch in der Reihe der Chorkonzerte erfolgte 
eine Uraufführung; fie brachte das Oratorium 
"Lied des Lebens" des Hagener Städtifchen MD 
Ha n s Her w i g, ein im ganzen weniger drama
trfches Werk, das befoIlJders in feinen mehr lied_ 
haft-lyrifchen Strecken fehr anfpram und fraglos 
als eine Bereidterung unferer Oratorienliteratur an_ 
gefehen werden darf. 

Die Kam me r k 0 n zer te .boten einen ausge
zeichneten Volkslieder'<libend des Kammerfäng~rs 
Sm mit t - Wal t er, Berlin, ferner ein geradezu 
exzellentes Kammel1mulizieren des Trio San t 0 -

I i q u, i d 0, Rom, dann gehaltvolle Vorträge des 
H ä u sie r - Streichquartetts, Bomum, und fchließ
lich KammcIlffiuflik für Bläfer, vorgetragen von 
Mi~gliedern des Il:ädtifchen Orchell:ers. 

Zu .den Meill:erkonzerten erfchienen Wal t e r 
Gi e fe ki n g mit feiner genialen Klavierfpielkun1l: 
und Kammerfängerin Er n a B erg er, Berlin, die 
Lieder und Arien mit fchönll:er Stimme formvoll
endet darbot. Dann lind noch zu erwähnen die 
Symphoniekonzerte der Abonnementreihe B, wel::he 

, 
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Werke mehr voLkstümlichen Schnitts brachten und 
ebenfalls ihr zahlreiches Publikum fanden. 

Ahfchluß des iKonzertwinters war ein Hagener 
Beethoven-Feft, das erftmaLig durchgeführt wurde, 
lich aus vier Konzerten zufammenfetz1:e und als 
Solillen E 11 y N e y und Prof. Lud Vi i g Ho e 1-
f ch er nach hier führte. "Eroica" , "SieIbente ", 
"Neunte", Ouvertüren, Kamme~mulikwerke, fie 
bildeten den Inhalt der Programme. Und gerade 
diefes Beethovenfefl: fand einen äußerft guten Zu
fpruch, fodaß ficherlich der Gedanke beftehen wird, 
alljährlich ein folches Felft zu veranfta:lten. 

W ei tere Veranftaltul1lgen waren die 0 rgelkon
zertreihen Wer n erB 1 aue 1 sund K ä t h e 
H y p rat h s, Konzerte der Volksmu:likfchule, eine 
Aufführung von Bachs "Kunft ,der Fuge" im Mulik
feminar Schüngeler und zwar in der Bear,beitung 
für zwei Klaviere von Dr. Schwebfch. Audl ein 
Blick auf die Hagener Oper zeigt, daß fie fehr 
rege war; mit "Freifchütz", "Schndder Wilbbel", 
"Röfenkavalier", "Carmen" und "Siegfried" hrachte 
fie hervorragende Aufführungen heraus. 

So rundet fich das klingende Bild. Das Hagcner 
Mufildeben ill friIch, initiativ und wahrhafte-r 
Dienfr an deutfcher Kultur. Es wird im kommen
den Winter ähnlidl, wenn nicht noch gefreigerter 
fein. Albert Maaß. 

HANNOVER. Die ablaufende Spielzeit war 
reich an beglückenden mufikalifchen Erei,gnilTen. 
Da fieaibe,r - wir denken an das Amvreten der 
Wiener:, Berliner, Münchner und Budapefter Phil
harmoniker oder einzeln reifender Künfrle.r - die 
Eigenfdlalf-r ha:bel1J, -daß wir das Glück mit anderen 
Städten teilen müfIen, fo wollen wi.r unfer volles 
Herz waihren und von dem allein ,fprechen, was uns 
aus dem eigentlich ftäodtifchen Mufukleben für mit
teilJba:r gelten muß. Wir beginnen mit dem Ge
ftändnis, <laß wiT Bachs rMatthäuspalTion nur durch 
auswärtige Freun&: die Cellerufer Kantorei unter 
Fr i t z S dl mi d t s Leitung zu Stande beadlten. 
tInter den neuen Werlken, die im P,lane der ftäd
ti fehen Sinfonie-Konzerte erTchienen, erregte Hans 
Chemin-Petits Orchefrerprolog berechtigtes Auf
fehen. Im Bereiche der Kammermufik felTelte <las 
Qua r t e t tod i Rom a und der Dvortik-Albend 
des Pr a ger Qua r te t t s. Neben dem in guter 
Entwicklung frehenden einheimifchen K'lavierfpieler 
E r i k T h e n - B erg ih erfchien Meifrer Wj 1-
hel m K e m p tf f mit Beethovens letzten Sonaten. 
- In der Oper galb es Julius Weismanns "pfiffige 
Magd" und als Probe abfirukender Herrlichkeit 
T/chaikow/kys "Mazeppa" Dr. Th. W. Werner. 

LüBECK. ("Mufik der Nationen", Son
derkonzert des Lübecker Sinfonie-Orchefters am 
5. Mai 1941.) Das Von der Kreisamtsleitung Lübed{ 
der NS-Volkswohlfahrt in Verbitldung mit dem 
Lübecker Sihfonie-Orchefter uriter Leitung von 
GMD He in z D r e f f e 1 veranftaltete Konzert, 

delTen Reitlertrag dem 2. Kriegshilfswerk des 
Deutlfchen Roten Kreuzes zu floß, befaß eine her
vorftechende kuhurpolitifme und mufikalifdle Be
deutUng. -Die Vortragsfolge enthielt Werke von 
fünfzehn Komponiften verfmiedener Nationalitäten, 
die fich vom Volkslied oder Volkstanz ihres Vater
landes zu ihren Smöpfungen anregen ließen. In 
der VeranfchauIichung einer folchen bodenftändigen 
mufika.lifchen VoLkskultur in der Reihe der berück
fichtigten kulturtragenden Nationen lag der Eigen
wert diefes felTelnden Ahetlds. Das HauptinterelTe 
richtete lim zunächft auf die U 'r auf f ü h run -
g ,e n, an denen .deutfche Komponiften mit vier 
Werken beteiligt waren. Gerhart von Weflermans 
"Baltifche Kantate" für hohe Stimme und Orcheft~r 
läßt fim von Gedimten Johannes von Guenthers, 
Werne,r Bergengrüns und Ricarda iHuchs zu warm
bLütüg nachemp~undenen Naturfmilderungen infPl
rieren: über den imprelTionifrifchen Klangreizen 
der frimmungerfüllten Orchefrerbegleitung fchwebt 
die Singftimme in herbem Melos. Das Wet<k hinter
läßt ftiliftifm einen gefchlolTenen Eindruck und 
weift auf eine fmöpferifche Kraft von Eigenwuchs, 
als welme fich auch Kurt Ra/eh mit feiner Hopp-el
dei für Orchefrer (Werk 33) zeigt: diefer thürin
gifche Bauerntanz in finfonifcher Form ift in er
frifmender Urwüchfigkeit inl1:rumentiert und läßt 
in feinen humorvoll aufblitzenden thematifchen 
Einfällen und in feinem rhythmifchen Schwullg 
unverfälifdlten bäuerlichen Erdgeruch fpüren. Von 
Minneweifen aus frühdeutfch-em Liedgut wird Erich 
Anders zu feinem altdeutfchen Liebesliederfpiel für 
Sopran und Orchefrer angeregt. Aus dem roman
tifdlen Klangbild {hörnt ein fmwärmerifches Melos 
der Liedfrimme. Die Solopartie der Liedzyklen 
fang Elifaheth Paetzold mit der Aus_ 
druckskraft ihres ftrahlungsweiten Soprans. Aus 
der Tonfprache des Volikes gewann auch Hermann 
Unger feine dreifätzige Rheinifche Suite Werk 81. 
In feinem f.a:rbigen Satz bleiben Schlichtheit und 
Ausdru~sechtheit des Volksliedes gewahrt. Mit 
feiner ralTigen "Danza Ticinese" errang der 
Schweizer Otmar Nuffio einen spontanen Erfolg: 
elementare Rhythmik, bodenfiändige mufika:lifche 
Subftanz und ein glänzendes orchefrrales Aufgebot 
werden diefern Stü~ auch anderorts eine zündende 
Wirkung fichern. 

Unter ,den Erftaufführungen wiefen 
OberhelTifche Bauerntänze Dttmar Gerflers in 
ilirem kräftig pulfierenden Rhythmus unfchwer auf 
heimattreue Herkunft, wie dies auch für den Nor
weger Sverre Jordan mit feinem Brautmarfch aus 
Valdres undJ der alten ,Weife aus Vage in ihrer 
melodifdlen FalTung und finnfällig gefärbten Har
monik gelten darf. Eine ungefdlminkte Veran
fdlaulichung nationaler Melodien bieten -aum 
Alexander Moyzes' Slowakifdle ILieder und Tänze 
in einer Orchefl:erfprame von muftkalifchem Eigen
wuchs. EJhenfo erweift fich der Ungar Zoltan Ko_ 
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daly in feinen Tänzen aus Gahlßta als überlegener 
inftrumenwer Könner. Sein auf vita1en Rhythmus 
und bunten Klang geftelltes Werk kennt eine ver
fchwenderifch ausgeftattete Orchefterpalette und ein 
nirginds verletztes Vorrecht des bod'enftändig
nationalen Elements. Des Ruffen Serge! Liapounow 
Ukrainifche Rh3lpfodie Werk 28 wandelt das volks
tümliche Melodiengut in phantafievoller Aus
fchmlückung ins Konzertante um und erbringt im 
Zufammenwirken von Klavier und Orchefter eine 
überall wirkungsvolle Klangkombination. Gefrraffte 
rhythmifche Energien vel'binden fich hier mit dem 
heißen Atem nationaleigener ruffifcher Mulik. Die 
reiche Ornamentik des Lifztifch behandelten Kla
vierparts gibt dem Spieler Gelegenheit zu virtuoler 
Brillantz, die lieh. denn auch der junge ungarifche 
Pianift P alK i ß nicht entgehen ließ. 

Aus toskanifcher Volksmufik ift Pie r 0 C al a -
b r i n i s "Apenninifche Suite" gef peift: das Scherzo 
verrät eine f6fch temperierte Mudik, die ein land
fchaftlich vel1pflichtetes Stimmungsbild mit fein 
ausgefponnenen lyrifchen Epifoden ergibt. Die bei_ 
den gewählten Stücke aus Alfred Cafellas "Serenata 
für kleines Üirchefter" zeigen diefen repräfentativ
ften Komponiften des modernen Italien als einen 

meifterlichen Beherrfcher der Oi1chefterf prache. Die 
nationale EigentümJichkeit des Werkes wird faß: 
verdeckt von einer raffiniert ausgenutzten Klang
mixtur, die fich fchier in einem phanta.frifchen 
Raufch ergeht. Exodfcher Hauch berührte die 
Härer aus ,der altjapanifchen Hof- und Orcheftcr
muf1&:. des Grafen Hidemaro Konoye. Ein feffeln
des Belfpiel aus dem nationalbedingten Mulik
fchaffen Spaniens in der Gegenwart bot die Ballett
Pantomime aus der Oper "Die Schwalben" von 
dem leider fruh verftorlbenen Jose Maria Usandi
zaga: in diefem charakteriftifch in tänzer.ifche Ele
mente weif.enden Intermezzo wechfeln weiche 
melodifche Linien mit feurig fprühenden Rhythmen. 
Das in feltener Fü\,le bedachte Konzert fch.loß mit 
des Ruffen Alexander Glazounow einfchmeicheln
dem Konzertwalzer in D-dur Werk 47. 

H ein z D r e f f e I bekundete mit diefer wage
mutigen Veranfraltung feinen Willen zu zeitgenöl
fifcher Mufikpflege von befondersartig ausgerichte
ter programmatifcher Geftaltung. Seine Begeifterung 
und einfühlfame Wegweifung für diefe anfpruchs
volle Aufgabe übertrug .fich auf das Orch~.fter, das 
in auszeichnender Bravour und vorbildlicher DifZl-
plin mufizierte. Dr. Paul Bülow. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE NACHRICHTEN 

Der Präfident der ReichsmtnliJklkammer gibt be
kannt: 

Im Winter 1940/41 konnten ,die "K 0 n zer t e 
j u TI ger K ü n fr I e r" in Berlin als gemeinnützige 
Einrkhtung der Reichsmufikkammer und der 
Reichsbaupdladt Berlin nicht nur in gewohnter 
Weife for:tgedioort, fondern zahlenmäßi.gfogar 
noch ve)1ffiehrt wei1den. Es fanden insgefamt 
22 Konzerte flatt, zu denen 57 KünftIer verpflich
tet wurden, ·davon 32 aus Beflin und 25 aus dem 
Reich. Als Infu-ument31lifren traten amf: 16 Pia.
niften, 8 Geiger, I Celllifl:, 1 Flötift, 2 Oboer, 
I Cembaliftin, 2 Streichquartette und 5 :Begleiter. 
Die GeJangskunfi war durch 7 Sopraniftinnen, 
6 Altiftinnen, I Tenor und I Bariton vertreten. 
Ein Künft!erauslaufch wurde mit den Städten 
Dortmund, Dresden, Köln, Ha:mlburg, München, 
Stuttgart und Wien durchgefiihrt. In den Pro
gr3lffiffien flanden Werke folgender Komponiften: 
Joh. Seb. Bach, v. Beethoven, Boccherini, Brahms, 
Bruch, Bu/oni, Chopin, Courvoifier, Dvorak, Rob. 
Franz, Geminiani, Gluck, Grieg, Händel, Li/zt, 
Mozart, Mulforgsky, Reger, Sarafate, Scarlatti, 
Skrjabin, v. Schillings, Schubert, Schumann, Tar
tini, Telemann, Tfchaikowsky, Wagner, Hugo 
Wolf, Clara Wieck, außendem zeitgenöffifche 
Werlke von Bendler, Bortkiewicz, Degen, Ehren
berg, Forck, Gerfler, Graener, Haas, Helfenberg, 
Höller, Hubay, Jarnach, Kornauth, Jof. Marx, 

Niemarm, Pepping, Petzold, Pjitzner, Reznicek, 
Ruck, Sehlbach, Smigelski, Rich. Straltp, Schoeck, 
Trunk, Vollerthun, Weismann. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die feftlichen Bruckner-Tage in St. Horian-Linz 

(31. Mai bis 7. Juni) werden mit Jer Fefirede von 
M a x von Mi 1,1 e n k 0 v i ch - Mo ,r 0 I d feierlich 
eröffnet. Am darauffolgenden Sonntag, den 1. Juni 
erklingt in der Stiftskirche zu St. Florian das Te
deum für Soli, Chor und Orchefter, nachmittags die 
4· Symphonie Es-drur, .der Montag bringt in der 
Stiftskirche Bruckners Große Meffe für Soli, Chor 
und Orchefrer f-moll unter Prof. 0 t t 0 Joch um, 
nachmittaogs ,fpielt Dr. Hel mut iM ü II n e r auf 
der Bruckner-Orgel des Bruckner-Schülers Friedrich 
Klofe Präludium und Doppelfuge für Orgel und 
Bläfer über ein Improvifationsuhema VOll! Bruckner 
unter Mitwirkung eines Bläferchors unter A d 0 I f 
Tri t tin ger. Daran fchl,ießt fich die Aufführung 
der 7. Symphonie E-dur im Mar:morfaal. Die 
8. Symphonie in c-moll in der Urfaffung wird 
tags darauf die Felfttage befchließen. Die gefamte 
künftleri'fche Leitung liegt bei dem Linzer iMufik
direktor G e 0 r g Lu.d w i g Joch u m. 

N ü r n b erg gedenkt des Todestages Max 
Regers mit einer Reihe ihm gewidmeter Veranftal
tungen. 

Lei p z i g wird vom 14.-16. Juni ein großes 
dreitägiges Reger-Feft unter Mitwirkung bedeuten-
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der Solifien, des Stadt- und Gewandhausorchefrers 
und des Thomanerchors durchführen. 

M ü n ch e n widmet aum in diefem Jahre eine 
Süd d eu t f ch e Ton k ü n fr I e r - W 0 ch e vom 
8.-13. Juni dem mu,fikalifchen Schaffen der Ge
genwart. In zwei Orchefterlkonzerten wir,d GMD 
Fra n z A da m mit feinem NS-Sinfonieorchefrer 
und 0 r e fr Pie c a r d i mit dem großen Orchefrer 
des Reichsfenders München Werke von Otto C. 
Cru/ius, Alfred von Beckerath, Guf/av Fr. Schmitt, 
Philippine Schick, Ernf/ Schi/fmann, Kl~rt Strom 
und Erich Lauer vermitteln. Die Rundfunkfpiel
fchar und die Spielfchar Hochland bringen Muiiken 
von Max Jobf/, Heinz Bi/choff, Jo/ef Schneider, 
Karl Marx, Karl Kraft, Hermann Saar und Ce/ar 
Bresgen und das Münchener Streichtrio fetzt fich 
für Kammermufik von Fr. W. Lothar, Hanns Den
nemarck, Hans Schmid, Frieda Schmitt_Lermann, 
Hans Schindler und Gott/ried Rüdinger ein. 

Das diesjährige Würz bur ger Mo zar t f' e fr 
wird in der Zeit vom 14.-22. Juni durchgeführt. 
Das Fefi, das wie alljährlich unter der Gefamt
leitung von Geheimrat Prof. Dr. Her tn an n 
Z i Ich e r freht, hringt an fünf Abenden kammer
mufika!1ifche und finfonifche Werike. 

Unter E d u a ,r dI M art i n i konunt im Staats
bad EI il: e r vom 10.-,16. Juli eind e u tf ch -
f pan i f ch e s M u f i k f e fi des Kurorchefiers zur 
Durchführung. Vorgdehen find .dr.ei Sinfoniekon
zerte, ein KammermufLka'hend und ein Tanzabend, 
die Werke zeitgenöffifcher fpanifcher Komponiften, 
meift erß:mals für Deutfchland, vermitteln. 

Die wertvollen Kammer.mllfikveranfraltungen auf 
Schloß Bur g a. 0. W u p per werden in diefem 
Jahre wieder in vollem Umfange dUi"chgeführt und 
zwar find 5 Kammermufikalbende und! drei Abend
ferenaden im Burghof vorgefehen, deren künfr
lenifche Leitung bei H 0 r fr Ta n u M arg r a f 
liegt. 

Der M u f i k f 0 m me r Dr e s den 1941 ifr 
auch in diefem Jahre wieder reich an wertvoliel1 
Veranfraltungen. Im Mittelpunkt ,des Mufiikfom
mers frel1t Carl Maria von Weber, der ja mit 
Dresden eng verbunden ifr, mit der Aufführung 
feines "Abu Haffan", mit Studienallfführungen von 
Szenen feiner Jugendopern und mit einem großen 
Konzert der Philhartnoniker unter Mitw1I1kung des 
Kreuzchors, das ausfchließlich Werke feiner Feder 
bringt. Die Staatsoper beteiligt fich an dem Mufik
fommer weiteIlhLn mit einer Neuinfzenierung des 
"Fig3J!o", in der neuendeutfchen Textfaffung von 
Ge 0 r g S ch ü n e man n, mit Richard Strauß' 
"Salarne" und mit dem "Ring", ,d~e Philharmoniker 
führen an 4 Abenden einen Beethoven-Zylklus und 
weiterhin einen Mozart- und Bruckner - Zyklus 
durch, drei Tage zeitgenöffifcher Mufik bietet die 
Phi,lharmonie im Verein mit dem Will i bai d 
Rot h - Quartett und den1 Kreuz-Chor, Bach-Tage 
fchenkt der Kreuz-Chor. Für jeden Sonnabend ifr 
eine Zwinger_Serenade vorgefehen. 

Auch in diefem Jahre werden die Ba y r eu -
t her Fe fr,f pie I e durchgeführt. Wieder liegt 
die GefaJIllubetreuung der Befucherorganifation in 
den Händen ,der NSG "Kraftdu~ch Freude". Zur 
Aufführung kommen in den Tagen vom 12. Ju[i 
pis 3. Augufr fechsmal "Der fliegende Holländer", 
zweimal der gefamte "Ring". 

Ti 1 fit veral'Lfht.ltete unter Leitung von MD 
A or no Huf eid vom 24.-28. Mai M ozart_ Tage, 
in deren Miutelpunkt die Aufführung des "Don 
Giovanni" frand. 

M ü h I hau f e n i. OIberelfaß führte füeben eine 
eI1fie M u f i k w 0 ch e mit einer Reihe wertvoller 
Veranfta:ltungen dur.ch. In feiner Eröffnungsrede, 
die zugleich auch der Eröffnung der neuIbegrunde
ten frädtifchen Mufik- und Singfchule galt, betonte 
Oberbürgermeifrer M a aß, daß er ,in Erkenntnis 
der Bedeutung der Mufik für den deutfchen Men
fchen an den Anfang und in den Mittelpunkt der 
kulturellen Auflbauaribeit bewußt die Mufik gefreHt 
habe. Aus dem Nichts heraus und mitten im 
Kiriege halbe fich Mühlhalifen einen Chor, ein Or
cheß:er und eine iMufIkfchuJe gelfchaffen, die den 
Grund für eine fpäter zu errichtende Hochfchule 
für Mufik legen foLl. Gleichzeitig verkündete der 
Oberbürgermeifrer, daß die Stadt einen Betrag 
von Mk. 2000.- für einen er.ß:en M u f i k p r eis 
ausofetzt, der im Rahmen der nächfien Mufikwoche 
zu gleichen Teilen für ,die ,befre kompofitorifche 
und! für die be.ß:e nachfchaffende Leillung verteilt 
werde. Der Kompofitionspreis freht offen für 
Werike der Indhumental- .und! der Vokalmuük, der 
Preis für nachfchaffende Mudilker fowohl für 
folilbifche aJs auch ,für Gemein.fchaftsleillung. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der K ö I n e r M ä n n e ,r - G e fan g ver ein 

kann Gouf 100 Jahre reichen Wirkens im Dienfre 
desdeutfchen Liedes zurückblicken. Dies JUlbi,läum 
wird ,durch eine Reihe mufika.tifcher Fefiveranfial
tungen gefeiert, unter .feinem heutigen Leiter Prof. 
Eu ge '01 P.a 'P fr. 

Unter dem Vorfitz des Komponifren H u ll e
b ,r 0 e k wurde an der Aula der Genter Univerfität 
die F J ä m i f ch e K ü n fr I e r ver ein i gun g -
Federatie van Vlaamische Kunstenaars, Gouwg.ilde 
Oost-Flandern - gegründet. Der zweite Vorfit
zende Franz Servaes hielt eine Feftrede. Die ein_ 
zelnen Kammern frehen unter folgenden Vomtzen
den: Malerei: Jof. Verdegem, BLldhauerei: Tine!, 
Architektur: Claeys, iMufLk: Li e v enD u v 0 f e I, 
Schaufpiel: Staf Brugge, Oper: Ca f p e eie. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Der bisherige Leiter des Grenzlandkonfervato
riums in KJagenfurt, Her man n K und i g r a -
be r, wurde mi,t der frellveruretenden Leitung der 
fteirifdlen Lamdesmufikfchule in Graz betraut. 
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Das GaumufiJkfehulwerik Tirol- Vorar]berg hat 
mit der Gründung einer fiädtifehen Mulikfehule in 
B 1 u den z einen weiteren bedeutfamen Stein zu 
feinem Aufhauwerk gefügt. 

Ms 18. lMulikfehule für Jugend und Volk des 
vorIbVldlichen Steirifehen Mulikfehul'Werkes wurde 
foeben die iMulikfchule in 0 b er war t , der 
Hauptdbadt des Burgenlandes,eröffnet. 

Am erß;en A:bendJ der neuen Vortragsreihe an 
den Württemberg,ifehen Kunfihoch.fehulen in Stutt
gart fprach der Prälident der Reichsmuftlkkannmer 
Prof. Dr. Pet e ,r Raa hein begeifiert awfgenom
menen, temperamentvollen Ausführungen über "Der 
deutfehe Lebensfiil undl die Kunfi". 

Das 'Mulilkwiffenlfehruftliehe Infiitut der Uni ver
lität K öl n bot unter Mitwirkung von Prof,effor 
Her man n D r e ws (Klavier) eine Max Reger_ 
Feierfiunde. 

Die Staadiehe Hoehfchule für Mulik in S tut t -
ga. r't veranfta:ltet vom 23. bis 29. Mai eine 
M u f i :k w 0 ch e, die zunächfi das Andenken der 
beiden Jubilare ,des Jahres, Mozart und Max 
Reger, ehrt. Daneben wird auch das zeitgenöffifche 
Schafifen durch Hans Brehme, Ce/ar Bresgen, G~r
hard Maa/z, Wilhelm Rieth und Hermann Unger 
vertreten fein. 

Die B rau n feh w e i gi f eh e Staatsmulikfchule 
hat .foeben eine 0 'r eh e fi e <1" 'f eh u I e angegliedert. 

Das Konfervatorium für Mulik in S 0 n ,d e r s -
hau f e n ,führt aus Anlaß der 25. Wiedierlkehr des 
Todestages feines ,großen Hugo Riemann-Schülers 
Max Reger eine Max Reger-WeI1ken gewidmete 
Gedenkfiunde in der Trinitatisk~rche dU:rch. Aus
führende: Stadtorganift Her man n Wolf f , 
der Stadtchor und der Kirchenchor unter Leitung 
von E mi 1 I b e, die Sopranifiin Ger t rau dJ e 
Gi h f e n , Jen n y Ar tz (Violine), Ern fi 
Rau f ch e n b a eh (V~ola). Diefe Feier wird um
rahmt durch den Vortrag des wohltemperierten 
Klaviers (Band I und 2) von Johann Sebaflian 
Bach, das der junge 'Max Reger in Sondershaufen 
kennenIernte und darüber er feinen Eltern und 
feinem Lehrer Ad",1bert Lindner feinerzeit berich
tete. W i 11 y H ü ~ f e raus Düffeldonf, der zum 
diesjährigen Bachfefi in Eifenach diefe künftlerifche 
Aufgabe löfie, Spielte es auch in Sondershaufen. 

Die E f f e n er F 0 1 ik w an 'g f ch u 1 e n feierten 
ihren 50jährigen Di,rektor Her man n Er p f mit 
einer mulikalifehen 'Morgerufeier im fiädtifchen 
Sch",u'fpielhaus. 

KIRCHE UND SCHULE 
Der Magdeburger Domchor ver,anfialtete am 

Karfreitag unter feinem derzeitigen Leiter Prof. 
Hans Chemin-Petit eine Ahendmuuk, in 
der u. a. Hans Ohemin-Petits Choralmotette "Wer 
nur den lieben Gott läßt walten" erfimals erklang. 

Das letzte de,r Orgelkonzerte von Her Ib e r t 

Co 11 u m in der Dresdner Kreuzk~rche war dem 
Gedenken Max Regers gewidmet. 

Zum Reger-Gedenktag widmete K:MD Ger a r d 
B unk - Dortmund feine 241. und 242. Orgel
feie~llunde ausfchließlich dem Schaffen des Mei
fiers. 

Unter KMD Paul Bräutigam !kam Jo/eph 
Haydns "Schöpfung" inder 50. Aufführung des 
Kirchenchors St. Johannis in Zwiekau zu einer ein
drucksvollen WiedcI'g",be. 

Das Staatskonfervatorium der Mulik zu Würz
burg widmete fein 7. Konzert Beethoven mit Dr: 
Her man n Z i 1 ch er am Kl:wier, Prof. A d 0 lf 
S eh i er i n g (Geige) und Prof. Fra n z Faß
he n,d e.r (ViolonceIl). 

Der RieJaer Organifi und Kantor P au 1 D ,a h 1 
- früher in Lamid~ tätig - zeigte lieh an der 
,großen W.alcker-Orgel .der Morizkirehe in C 0 -

burg wiederunl als ein in den ve.rfchiederuften 
mulikalifehen Stilarten getfefiigter Künfiler. Er 
brachte Bachs "Pdludium ,und Fuge h-moll", .die 
Va.riationen uber "Sei gegrüßt\ Francks Phantafte 
C.,dur und im 25. Todesj.ahr Regers, des ofimärki
fehen Mdllers, gewalltige Sonate fis-moll höchfi 
eindrucksvoll zur Geltung. 

PERSöNLICHES 
Prof. Dr. Ha n s Nie 'CI! ecke n - G e b h ar d 

wurde als Sachbearbeiter für das Tanzwefen und 
für ande.re künfilerifche Aufgaben an die BÜlhnen 
der Reich.smeffefiadt Leipzig berufen. 

Wo!,f ga n g H u m per ,d i n ck, der bisher in 
Leipzig wirkte, wurde zum Inten:danten der Ver
einigten Städtifehen Theater in Kiel ernannt. 

Geburtstage. 

Der gefdlätzte Vliolinpädagoge Kar 1 K ö r n e r, 
einfi Profeffor an der Kölner Hochfchule für 
Mulik, feierte am 20. Mai feinen 75. Geburtst.ag. 

Der ver.diente Ka.pellmeiller E ,r i eh Ban d 
wurde am 10. Mai 65 Jahre alt. Er wiil1kte 1905 
bis 1924 'alls Hofkapellmeiller in Stuttgart und an
fchLießend 8 Jahre als Generalmufukdirektor in 
I-laJlle,bis er lich 1932 in den Ruhefiand zurückzog. 

Der Schr1f~fieller und Tonkünftier Alb e r t 
P f e i f,f e r in München, der die Briefe von Peter 
Gafi, dem Freunde Friedrich Nietzfehes gefammelt 
und großenteils ' .. ueh bereits veröffentlicht hat, 
wird ann 30. Juni 60 Jaihre alt. 

Der bekannte Dirigent Prof. W i 1 hel m Sie
ben, 'Mufiikdirektor in Donmund, wUJ.'\de am 
29. April 60 JllIhre alt. Urfprünglich zum Redlts
fiudium hellirnmt, entlfehied lich der Achtzehn
jä:hrige zur Mufik und fiudierte in München bei 
Jofeph Rheinberger und Ludwig Thuille. Zum 
Studium des Geigenf piels W\lil".de er Schüler von 
Ludw~g VollnhaJs, Ottokar Sevcik und Felix Ber
ber. 1905 wurde Sieben als Lehrer für Geigenfpiel 
an die Münehener A~",demie der TO!lJkunft be
rufen. Dort gründete er auch, ein Streichquartett, 
in dem er jahrelang mit. AUlgufi Schmid-iLindner 

1I 



GEORGSCHUMANN 
DIREKTOR DER BERLINER SINGAKADEMIE 

Aus seiner Feder crscDlenen jn meinem Verlag 

WERKE FüR ORCHESTER, KAMMER
MUSIK, KLAVIER, ORGEL, LIEDER, 
SOWIE WERKE FüR MKNNER- UND 

GEMISCHTEN CHOR 

MEIN 
GEORG-SCHU MANN -SONDERV ERZEICHNIS 

steht kOStenlos zur Verfügung 

ZUM 75. GEBURTSTAG VON GEORG SCHUMANN 

am '5. Oktober empfehle im besonders 

SEIN MEIST GESPIELTES ORCHESTERWERK 

»GESTERN ABEND 
WAR VETTER MICHEL DA" 

HUMORESKE IN VARIATlONENFORM 10 Minuten 

Der den Besmluß des Werkes bildende fröhlime .Kehraus· 
ist ein Glanzstück ersten Ranges für das Ormester 

Partitur I.uch ansid'ltsWelle! 

F. E. C. LEUCKART, LEIPZIG CI 

-----------I Georg Schumann I --I -I 
-I -I -I 
• 
I 

Orchesterwerke : 
op. H: Lebensfreude (Ouverture) 

op. 59: Variationen und Fuge iibur ein The-
ma von Bach 

Chorwerke: 
op. S7: Das Tränenkriiglein für Soli, gem. Chor, 

Orgel, Klavier, Harfe bezw. Ormester 

op. 6): Drei altdeutsche Lieder für gem. Chor 

Lieder für eine Singstimme und Klavier 

op. Sl: Zwei Gesänge 
op. s6: Sechs Lledernamvolk"ümlimenGedimten 

(1 Hefte) 

op. S8, Alte Lieder in freier Bearbeitung (~ Hefte) 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

oder vom Verlage 

RIES & ERLER / BERLIN W 15 

I 
• 
I 
-I -I -I 
• 
I -----------

Georg Schumann 

Amor und Psyche 
für Soli, Chor und Ormester, op. ) 

Partitur, Chor~ und Ormesterstimmen n. V. 
Klavierauszug • • . • • . • • . • • . RM 9.

Daraus einzeln 

Tanz der Nymphen und Satyrn 
Partitur und Ordtesterstimmen n, V. 

Für Klnier zu 4 Händen • • . • • • • . RM 1.-

Traumbilder 
Acht marakteristi.d1e Stücke für Klavier zu 1 Händen, op. 4 
) Hefte, jedes . . • • • • . • . . . . RM 1.50 

Reigen 
Zehn Charakterstücke in Walzerfoem f. Klavier zu 4 Händen, 
0P.5 •.•.•....•..... RM ).-

Mazurka melancolique 
und Gavotte 

Zwei Stücke zum Konzertvortrag für Klavier zu 1 Händen, 
op.6 ••••••.•.••••.. RM 1.-

Improvisationen 
Fünf Klavierstücke, op. 7. . . . . . . . . RM 1·S0 

Thema und Variationen 
für Klavier zu 2 Händen, op. 8 • • • • • • RM 1.S0 

Bourree und Valse caprice 
Zwei Klavierstücke, op. 9. jedes Stück . . . . RM 1.-

Fünf Lieder 
für eine Singstimme und Klavierbegleitung, op. 11 RM 2.50 

Sonate e-moll 
für Violoncello und Pianoforte, op. 19 • • . RM5·-

Liebesfrühling 
Ouvertüre für großes Orchester, op. 28 

Partitur und Stimmen n. V. 

Variationen und Rondo 
über ein Thema von Mozart 

für Klavier zu 1 Händen, op. 76 . . . . • . RM 4.50 

Zehn Choralvorspiele 
für Orgel, op. 77 • . . . . • . • • • • RM 4.-

Zu beziehen durm jede Bum- und Musikalienhandlung 

lind durm 

BREITKOPF & HÄRTEL 
IN LEIPZIG 
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zufammenwirkte. 1918 wurde er nach Königsberg 
berufen und: hat ud! feinher volHl:ändig dem Diri
gieren zugewandt. Von Königsberg :kam er nach 
Dortmund, delfen Mulikieben er nun ein volles 
Drittel feiner Lebenszeit diente. 

Der Komponift J u J i u s G a t t e r in Plauen, 
StudienraJt und Chorleiter des Lehrergefang·vereins 
und des Riedelfchen Männerchores Ibe~Lng am 
15. Mai I{eiiten 60. Geburtstag. Seit 1908 in 
Plauen widmete er lich der Pflege der Komponiften 
unferer Zeit. Auf dem Gebiete der Ghormulik 
fchuf er manch beachtenswertes Werk. Erinnert f,ei 
an .feine große Kantate "Lebenswanderer du". 
Seine jüngfie Chorkhöpfung ift .die feilliche Kan
tate mit Orchefter "Drutfchland, für dich!" Ge
haltvolle üeder, Gefänge und: Kammermuli;ken hat 
er, der in Rohnau-Hirfchfelde hei Zittau geboren 
wurde, außerdem Ln reicher Zaihl gefchrieben. 
Oberbürgermeifter und Sängerk,reis,führer beglück-
wünfchten ihn. E. R. M. 

Prof. F r i tz He i t man ri., ein Meifter des 
Orgelfpiels, der fei,t 1932 als Domorganiftam Ber_ 
liner Dom wirkt, wurde am 9. Mai 50 Jahre alt. 
Er erftreut lich nicht nur in Deutfchland höchfier 
Wertfchätzung, auf zahlreichen Reifen hat er fein 
hervorragendes Können auch außerhalb . des Reiches 
für die deutfche Kunft eingefetzt. 

Todesfälle. 

t am I. Mai der bekannte Berliner Dirigent Prof. 
R i ch a r d Hag cl (v,gl. hierzu S. 388). 
t am 16. April in Wien die oftmärkifche Tondich
terin J 0 h a n n a Müll e r von H e ,r man n. 
t am 2. Mai A '" t u r Ha eIß i g, zuletzt Städ
tifcher Muukdirektor in Kaiferslautem. 
t Konzertmeifter J 0 f ,e f Sau e r vom Landes
fymphonieorchefter Wdhnark an Herz,fchlag in 
Bad Reichenh.a11 im Alter von 47 Jahren. Er ge
hörte dem Landesfymphonieorchefter W,eftmark feit 
1921 an und ihm. gebührt neben dem ebenfalls 
bereits dahingefchiedenen GMD Prof. Ernft Boehe 
das Hauptverdieruft an dem Aufftieg und an der 
kuJturpolitifch fo wertvoJ,!en Anbeit des unter 
fchwierigfren Bedingungen feinerzeit gefchaffenen 
Gtrenzllaudorchefters. 
t der gefchätzte Dresdener Chordirigel1Jt P a u I 
B e e g ,e an den Folgen eines Unfalls. 
t im 87. Lehensjalhr der Alvmeifrer des deutfchen 
Männergefangs Prof. He in r i eh Z ö ~ 1 n er am 
4. Mai in Freiburg i. Br. (vgl. S. 389)' 

BüHNE. 
Wagner_Regenys foeben ,in Wien uraufgeführte 

neue Oper "Johanna BaJk" wurde von den Bühnen 
Freiburg, Darmfradt und Wuppertal zur Auffüh
rung erworben. 

Das Ba.diJche Staatstheater Kar I s ruh e be
endete mit Verdis "Sirnone Boccanegra" die Spiel
zeit 1940/41 des Sta,dttheate,rs Straßburg. Im gan-, 

zen fpie.Jre das Badi!fche Staatstheater 16mal in 
Straßburg; a-n Opern kamen .d\tibei zur Aufführung: 
"Ba,rbier von SeviHa",. "Tannhäufer", "Die ver
kaufte Braut", "Die pfiffige Magd", "Die Meifter~ 
linger von Nürnlbel'g" und "Simone Boccanegra". 

Die Leipziger Bü:hnen bringen Chr. W. Glucks, 
Oper "Tdemach" in der übertragung von Hans 
J 0 a ch ,i m Mo fe r zur ,deutfchen Erftaufführung. 

Paul Höffers Bal~ett "Tanz um Liebe und Tod" 
wur,de ,foeben in Miannheim, Baden-Ba,den und 
Darmftadt mit ,großem Erfolg aufgeführt. 

Die B e 'r 1 i n erStaatsoper hat fü,r die nächfre 
Spielzeit 'die Uraufführung von Othmar Schoecks 
neuer Oper "Das Schloß Durande" angenommen. 

Das N ü r n bel' ger Opernhaus hat foeben 
Richard Strauß' "Salome" neu einfrudiert. 

Die StäJdtifchen Bühnen A u g s bur g fetzten die 
Reihe ihrer Mozart-Ehtrungen mit e,iner Neuein
ftudierung von "Cosi fan tutte" fort. 

Werner Egks Hallett "Joan von Zarilfa" kam im 
Elfener Opernhaus zur weftdeutfehen ErfrauHüh
rung. Den Abend füHt jeweils Carl Orf!s "Car
mina burma". 

Breslau hat foeben eine mit ftarkem Beifall auf
genommene Neueinfrudierung von Lortzzngs "W[.Jd
fchütz" herausgebracht. 

Das G ö t tin ger Stadttheater brachte Mozarts 
"Titus" unter ,der Stabführung von Ca r I M a_ 
t h i e u La n g e zu einex beachtenswerten Wieder
gabe. 

Hermann Sutermeiflers Oper "Romeo UlW Julia" 
kommt in Kürze in K ö n i 'g sb erg zur Edtauf_ 
führung. 

Das DeUiUfehe iNationailoheater zu We i m a. r er
freute ,feime ,Befucher mit einer köfrl.ichen Wieder
gaJbe von Wolf-Ferraris komifcher Oper "Die vier 
Grobiane". 

KONZERTPODIUM 
Das Grenzlandorchefl:er beifchloß ,den W\1lden

burger Konzertwinten' mit drei Erftaufführungen: 
der Suite aus Richard Strauß' Muli:k zu "Der Bür
ger als Edelmann", dJem "Concerto gregoriano" für 
Violine und Orchefter von Ottorino Refpighi mit 
I fa ob eIl aSch mit z - Berlin als Soliftin und der 
6. Symphonie von Anton Bruckner. 

In Dresden hMte das neu gegründete Erb e n -
G roll - K 1 a v i e r tri 0 (Lotte Erben-Groll
KlaVlier, Marianne Seille-Violine und Charlotte 
Axt-Cello) bei feLnem Einführungskonzert und dem 
darauffolgenden "Slawifchen Abend" großen Er
folg. 

Dr. Ha n s K. ~ 0 tz fpiche die Orgelfonate 
IWerik 24 von Joachim Kötfchau foeben auch in 
Wieslbaden und Aachen. 

Das Landesorchefter Gau Württemberg hat lich 
unter ,feinem Leiter Ger h a r d M a a ß auch im 
abgelaufenen Winter frark für zeitgenölfitfche Mulik 
eingeferzt. So hat es Werke von Strauß, RegeT, 
Pfitzner, Bufoni, Graener, Reznicek, Cefar Bresgen, 

1 
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riltUt <Drotoritn· unb(borwtdt 
Joseph Haas, Das Lied von der Mutter 

I 

11 

Oratorium nam Worten von W. Lindner für Sopran- und ,Bariton-Solo, gern. Chor, Kinder., Frauen- und 
Männerchor mit Ormester. Abendfüllend. Kl.-Ausz., Ed. Schott 2916. RM. 7.50 • 
.. J,?seph Haas ..• smreibt eine klangvolle und farben reime Handsmrift, die seinen volkstümlimen Ora
tonen von vornherein eine unfehlbare Wirkung in die Breite sichert." Völkischer Beobachter. 

Carl Orff, Carmina Burana 
Wcltlime Gesänge der Benediktbeurer Handsmrift für Soli, Chöre un.,I Ormester. Dauer: ca. 70 Minuten. 
KI.-Ausz. Ed. ~mott 28n. RM. 8.-. 
"Der gesunde Optimismus, der vitale Rhythmus und das volkstümliche melodt'sche Gut dieser Kantate sind 
unwiderstehlim. " Hamburger Fremdenblatt. 

Hermann Reutter, Chorfantasie 
nam Worten von J. w. v· Goethe für Sopran- und Bariton-Solo, gern. Chor und Ormester. Dauer: 56 Mi
nuten. Kl.-Ausz. Ed. Smott 2915. RM. 6.-. 
"Die Vertonung ... ist in einer des Dichters würdigen Weise gelungen und muß dem Komponisten als 
ein neuer, hochwertiger Beitrag zum nimt gerade reichen Bestand künstlerisch vollgültiger, dabei wahrhaft 
gemeinverständlidler symphonismer Chormusik gedankt werden." Frankfurter Zeitung. 

Hermann Reutter, Gesang des Deutschen 
Kantate nam Worten von Fr. Hölderlin für Sopran- und Bariton-Solo, gern. Chor und Ormester. Dauer: 
2} Minuten. Kl.-Ausz. Ed. Smott 2925. RM.' 5.-. 
.. Die Thematik ist maraktervoll, bald aus dem Bildhaft-Spramlidlen entwid<elt. bald gesanglicher Art. bald 
aus der Denkungsweise des Symphonikers gewonnen. Die Harmonik ist durmsimtig, das große Orchest~r 
ist meisterhaft behandelt •.• " Die Musikpjlege. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung - Fordern Sie Ansichtsmaterial 

Winfried Zillig: "Die Windsbraut" 
Oper In 3 Bildern von Rlchard Blllinger 

Dauer ,1/, Stunden / Klavierauszug Ed. Smott 28n RM 15.-, Text RM -.60 

Uraufführung: Neue. Theater leipzig, • Musikalisme Leitung: Paul Smmitz • Inszenierung: Hans Smülerund Max Elten. 

Aus den arstan Prassestimmen : 
"Ein Bauernmärdlcn aus der Donau-Inn-Landsdtaft - Richard BlIlinger war wie kaum einer dazu berufen, es 
dramatisch zu gestalten. Was er gibt) ist mehr als ein Operntext, 'ist eine Didttung, von gesundem bäuerischen 
At~m durdtweht) sa:ftig, prall, sdtlidlt) einfältig im sdtönsten Sinne des Wortes, er'füllt von alter Bauernspruch
weisheit, durchzogen von geheimen Wortmelodien) die nach Musik hindrängen ... der Dramatiker Billinger hat 
bewiesen, daß er eine Operndichtung zu schreiben weiß." Hermann Beye,) Neue Leipziger TageIZeitung, 14.5· 41. 

H' • • über das Dichterische hinaus mußte an diesem neuen Stoff das akustische Naturphänomen des Wil,ldcs mit 
seiner ganzen Klangskala der Phantasie des Musikers einen starken Anreiz bieten. So versteht es sim, daß I Zillip: 
den Ansatzpunkt der Komposition in der Lautmalerei findet. Er beherrsmt sie virtuos und gewinnt ihr harmonisCh 
wit; instrumentalisch Wirkungen von bisher völlig unbekannten und ei~enartigen Reizen ab. Prächtig sind die 
Ländlerklänge der bäuerisdlen Welt, zauberhaft der Ausklang des zweiten Bildes. Glänzend vor allem das ganze erste 
Bild in der Geschlossenheit seiner reinen, dichten und delikaten Atmosphäre. Hier verbinden sim Dimter und 
Musiker auf das beglüd<endste zu einer sehr eigenen und eindrud<svollen Smöpfung im Bezirk der m~dernen Oper . 
• • • Es war ein großer Erfolg." Fred Hamel, DAZ, I). j. 41. 

.. Die aus den smönsten Tiefen deutsmen Lebens smöpfende Dimtung ~ab dem Komponisten dankbare Gelegenheiten 
zu einer dramatism bewegten Klangmalerei, in deren Tonbildern die bebende Ungeduld einer gärenden Seele) die 
betörenden Lockungen des flüchtigen Lebens, die Verheißungen einer starkmamenden, reinen Liebe und das Glüd<: 
der Heimat aphori'stism und eigenwillig aufblitzen." Walter Schwarze, Hamburger TaReblatt, '4. j. 41. 
"Für die Sänger wie für die Spielleitung bietet die Oper ganz neue und hervorragende Entfaltungsmöglimkeiten. Cf 

, Dr. Lllawig Scheewe, Völkisd,er Beobacbter. '4. j. 41. 

IJ •• • ein Beitrag zur Gesc:hichte der modernen Oper, der eigenen Wert hat und darüber hinaus ... anregende 
und klärende Bedeutung haben dürfte." Alfred Brasd" Rhein.-Westj. Zeitung, Essen, IJ. j. 41. 

Zu be2iehen durm jede Musikalienhandlung I Verlangen Sie Ansimt,material 

B. SCHOTT S S 0 H N E / MAI N Z 
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HeTmann Erdlen, Harald Genzmer, Ottomar Ger
fler, Karl Höller, Ludwig Lürmann, J. H. Mieheel. 
Jen, Helmut PaulJen, Heinrich Spitta, Max Trapp, 
Thieme, Hermann Unger, Hermann Zilcher und 
Marcel Poot und z,war teilweiSe in Edl:- bzw. , 
Uraufführung herausgebracht. 

GMD B run 0 Von den hoff wird im Rah
men eines italieni,fchen Mufikfeftes in Freibur.g ei~e 
neue vierfät2Jige Sinfonie :Werk 53 von Alfred 
CaJella zur reichsdeutJfchen Erfiawfführung bI'ingen. 

Im letrz.ten diesjährigen Sinfoniekonzert zu K,re
feld erklangen unter Wer ne r . R ich t er
Re: ch hel m Carl Hans Grovermanns SkaLdifche 
Dichtung für großes Orchefter und die Sinfonifchen 
V~rUa.tionen für Klavier und Orehefter von CäJar 
Franck. 

C a.rl S ch u r Ii ch t wird im ROOrruen eines Bhil
harmonifchen Kom:e.rtes in Berlin die "Konzertante 
Serenade" von Walter /entJeh zur Aufführung 
bringen. 

Die Konzertveranfialtungen der Bäder- und 
KUJ'verwaLtung BaJden-Baden zeichnen fich durch 
große Reichhaltigkeit aus. Sie holen fich gute 
Unterhaltungsmufik inF/lIücklKhem WechSel 'bei den 
Meiftern der Vergangenheit wie bei der lebenden 
Generation. 
Pr~. Sigfrid Grundei,s fpielte mit g.ro

ßenn Erfolg in einem Berliner Sinfoniekonzert unter 
Leitung des j.apaniSchen Dirigenten Graf Konoye, 
einen Klavierabend in iLeipzig, mit dem NS-Sym
phonieorchefter in Nümbel"g und bei einer Anzahl 
Wehrmachtskonrzerten gemeinfam mit der Altiftin 
Marianne KoLb. 

Im 2. Städtifchen K=ermufikabend in Stettin 
feffehe ftarlk die Erltaufführung von Rudi Stephans 
"Mufik für fieben Saiteninfrrumente. 

Prof. Ca r 11 L e 0 n h a ,r d t _ Stuttgart, der lange 
lalhre am Hildesheimer Opernhaufe wil"kte, führ,te 
das Niederfachfen-Orchefter als Gaflclirigent des 
letzten dieswinteIllichen Konzertes in Hildesheim 
mit der Freilfchütz-Ouvertüre, mit Robert Schu
manns 4. Sinfonie und Beethovens "Eroica" zu 
fta.rkem Erfolg, der ,!ich in jubelnder Begeifterung 
de.r Zuhörer kundtat. 

Im 6. Sirufoniekonze.rt in Mainz kam unter Kar I 
Ma,ria Zwißler Hans Pfitzners Werk 46, die 
Sinfonie für FlJ'oßes Orchedl:er, zm Erftaufführung. 
Der Städtifche Mufikdirektor fang in einem fpä
"eren Kammerlkonzert Lieder von Othmar Schoeck. 

Staatskapellmeifter E r i eh Klo ß hat mi,t dem 
Na-tionaLfoziaHftifehen Symp'honlieorchdber foeben 
eine Konzertreife mit großem Erfolg beender. Das 
Orchefter gab iUlllter feiner Leimmg Konzerte in 
Afchaffenburg, Schweinfurt, Worms, Mainz, Ha
nau, Offenbach und in FraIlIkfurt a. M. Es ge_ 
langten auch zeitgenöff,ifche Werke zur Auif'führung, 
fo die "Verdi-Variationen" von Heger und des 
Münehener Komporuiften Franz Grandauer "Feft
liche MUififu;". Die fymphonifchen Hauptwerke 

wa,ren .die "Driute Symphonie" Anton Bruckners, 
Schuberts "Unrvollendete" und die "Fünfte Sym
phonie" von Tfchaikow/ky. Darüber hinaus kon., 
zer:ti.erte das Orchelber in einer Reihe von Mrufter
betrielben, die mit den goldenen Fahnen der DAF 
ausgezeichnet worden waren. Erich Kloß hatte 
rielben den iKonzenmeifl:ern M i' ch a eIS ch m i d 
und Phi Ji p p S eh i e.cl. e wieder mehrere Sol&,ften 
verpflichtet, die großen Erfolg hatten. Es fpielten 
S,j g f r i d G r u 111 dei s (Li/zts Klaviel"konzert in 
Es-dur), 0 t. t.O A. G ra e f (Beethoven C-dtur), 
A u g u ft L e 0 pol der (Beethoven Es-dur), A 1-
doS ch 0 e n (Beethoven c-moll und LiJzt Es-,dur) 
und M a x S p i t zen b erg er (Cellokonzert von 
SvendJen). 

"Der Zwickauftr Städtifche MD, Kur t Bar t h 
befchloß die dieswinterliche Konzertreihe mit einer 
ausgezeichneten Aufführung von Beethovcns IX. 
Symphonie, bei der als Solo_Quartett Fra.u 0 s -
kam p - B I urne r - Leip2Jig, Frau R i ch art z
Frankfurt/M., und die Herren K 0 be r g - Hamhurg 
und D i t t m er - BerEn mitwirkten. Der 300 Per
fonen fial"ke Chor vermittelte eine winkliche Fefi
a'Ufführung. MD Barth hatte auch die Jugend zur 
Mitwirkung herangezogen. 

Die zwöLf Morgenveranftaltungen des Gauthea
ters Weftmark unter GMD Heinz Bongartz, 
die einen Beethoven-Zyklus Iboten, wurden für die 
Saarhevölkerung zu W.eä.heftunden fchönfier Art. 
Neben deng>roßen Symphonien kamen dabei eine 
Reihe auch weniger hekannter KammermufIlkwerkc 
zur Wiedergabe. 

Der Arheitskreis für Neue Mufik und die Staat
liche HochfchUJle für Mu!ik in Fronkfurt/M. wid
meten eine Gedel1'kfiunde Max RegeT. 

!Danzig fieht für den kommenden Winter ins
gefarnt 8 Sinfoniekonzerte vor, zu deren Lei.tung 
Hans Knappertshufch, Herbert von 
Kar a j a n und Kar I B öhm eingeladen wurden. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Ferdinand Pfohl inftrumentiert z. Zt. feine 

fymphonifche PhmtaJhe "Nordifcher Sternenhim
mel" Jürgroßes Orchedl:er. Der Name ftellt noch 
nicht fefi. Vielleicht wird das Werk "Nordifche 
Sternerinacht" heißen, in deren geheimnisciefem 
Za'Uber es entfland: mehr "Ausdlruck der Empfin
dung" als Tonmalerei, dem "moralifchen Gefetz" 
verihulliden in der Formgeftaltung, wie in den Ge· 
·fängen von den Geftirnen (JUipiter, Maäs, Saturn 
u. a.; Venus heherrfcht den Ausklang). Die Ura,uf_ 
führung wird lim kommenden Konzertwinter in 
HambuI'g fiattt,inden. 

Theodor Berger hat fein neues Werk, eine Bal
lade für gr. On.hefter, Werk 10, foeben beendet. 

Der junge Komponifl: CeJar Bresgen hat foeben 
eine Oper "Dornröschen" nach einem Text von 
Otto Reunher fertiggefteIlt. Die Uraufführung des 
Werkes fteht im Herbft bevor. EbenfaMs urauf-
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NEUEBÜCHERI 

Zum 2j. Todestage MIX Regers am 11. Mai 1941 ersmien 

LOTTE TAUBE 

Max Regers Meisteriahre 
('909-1916) 

mit 3 unbekannten Reger-Bildern, gebunden 3.- RM 

WALTER ABENDROTH 

Die Sinfonien Ant. Bruckners 
Einführungen mit Notenbeispielen 

Erstmalige Erläuterungen' der Originalfassung, 
gebunden 4.50 RM 

Früher ersdJienen : 

OSWALD SCHRENK 

BerUn und die Musik 
200 Jahre Mu,ikleben einer Stadt, 1740-1940 

mit 115 ganzseidgen Bildern, gebunden 9,- RM 

hieraus einzeln erschienen 

Wllhelm Furtwängler 
Eine Studie von O,wald Smrenk, bronh. 1.20 RoM I ). Auflage 

Zu beziehen durm jede Bum- und Mu,ikalienhandlung 

ED. BOTE & G. BOCK / BERLIN W 8 

~ --=b::::-ch~e::-·:1 
I dia am 23. Mal im Rahmen dar "Berllner 
I Kunstwachen 1941" I 

I durdt Professor Waltar Gleseklng I 
zur Uraufführung gebramten 

I Fünf Klavierstücke i 
! HANS PFITZNER • I Op.47 I 

Nr. 1: Letzte. Aufbäumen - Nr. 2: Ausgelassenheit 
I Nr. 3: Hieroglyphe - Nr. 4: Zerrissenheit I 

I Nr.5:Melodie I 
komplett RM 4.- no. 

I .Die smöpferisme Kr.ft des Musikers Pfitzner offenbart .im I 
in die,em Werk wieder einmal in wahrhaft beglückender I 

I Wei,e. Einf.1I und Form quellen aus jugendfrismer, reifer 
Inspiration, und über dem Ganzen liegt der Zauber jener 
kö,tlimen Vollreife, jener smeinbaren Einf.mheit dei emten 

I Meisterwerkes, die nur als Frumt eine, langen Kün,tlerleben, I 
Ereignis wird. In Giesekings kongenialer Wiedergabe erraDg 

I 
die Neuheit einen dunhsmlagenden Erfolg, der eine Wied .. - I 
holung forderee." ( Berliner Lokalanzeiger) 

Durc" jede Musikalienhandlung 

I Adolph Fürstner, Inh. Jahannes Oertel 1I 
L Berlin - Grunewald --.-----................................. ~ ........................... : 

•• • 
:. WALDEMAR VON BAUSSNERN .: 
• •• 

•• Besetzung: Kleine Flöte, grope Flöten, .. 

:.:.' e'l-ampagner Oboen,KlarinetteninA,Fagotte,Hör- :.:. r J ner in F, Trompeten in D, Posaunen, 

• Becken, Triangel, Glockenspiel, Pau- • · .-.11 Eine Ouvertüre für großes Orchester ken, Harfe, Streicher. .. 

-. Spieldauer ca. Ir Minuten Ein Werk, welches überall, wo es er- •• 

• - klingt, fröhliche Stimmung erweckt 
•• Aufführungsmaterial leihweiSt! •• 

• und gröpten Anklang findet. • _ 
_ • Preis nach Vereinbarung _ 

Aufführungen in Köln, Königsberg, 
•• Ansichtsmaterial bereitwilligst •• Frankfurt a. M., Wien, Danzig, Bres-• • • * lau u. a. m., •• .. -•• • • Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung .-• • 
:. N. S I M R 0 C K, MUS I K VER LAG LEI P Z I GeI :. 

• • 
: ............................ 111 ••••••••••• 11 •••••••••• " ••••••••• 
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geführt wirdJ in der neuen Konzertzeit fein Orato
rium "Der Strom'" das, wie manches feiner Wenke, 
aus der Zufammenarbeit mit Hans Baumann ent-
:/land. ' 

Der Münchener KomponHl: Kurt Strom ha,t 
nach Sprüchen und Gedichten von Eichendorff einen 
romantifchen Liederzyklus "Eichendorf.ffche Wan
denmuftkanten" für Gefa,ng Zur Laute Flöte Geige 
Horn und Baß Ibeen.det. Die textliche' Ausw~hl und 
Zufammenll:eLlung beforgte der Lautenfänger 0 s -
car BefemJelder, der auch den Liederzyklus 
zunächft in Schlrnen zur Aufführung bringen wind. 

Hermann Henrich ha,t foeben eint' Spieloper "Die 
musici" beendet. In FORn eines heiteren SingfpieLs 
(Dia,log, kl. Orchefier) nach eigenem Text wird der 
Verfuch unternommen, den Kampf des Kapell
merfters für die MufIik um die Seele des Mufllkers 
mit der Umwelt in ,drei Zeitbi1dern (Jahrhundert
werule, Syftemzeit, Gegenwart) zu geftalten. 

VERSCHIEDENES 
Die Hanfeftadt R 0 ft 0 ck errichtet ein Haus der 

Mulik, iri dem das lKonfervatorium eine Heimll:ätte 
finden wird. 

Hofrat M ax v. M~l te nlk<> v i ch - Mo rol d 
fprach im Rihmen des Wiener Mozartfemina,rs über 
"Le Nozze di Figaro" zur Erinnerung an den 
29. April und 1. Mai 1786. 

Die neugefchruffene M u 'f .i kib 4 ch e r e i in 
Be u t hell wurde am 27. April in 'einem ·kleinen 
Feftakt der öffentlichkeit übergeben. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Unter d~s Thema "Muftk im Mai" fteUte der 

D e u t f ch I a n cl f end e r eine tägliche MuGzie·r
ftunde am Spätnachmittag die in ausgewählten 
W Cliken der Vergangenheit und der Gegenwart 
jene Aomofphäre der bezaubernden Frühlingstage 
heraufbefchwor, die uns die Natur vorenthielt. 

Im Rerchsfender B res Ia, u hörte man kürzlich 
Engelbert Humperdincks Muftk zu dem Märchen
f pie! "Die fteben Geislein " . 

Der Reichsfender S tut t 'g art vermittelte Or
gelmufllk von Paul Kraule aus dem Straßburger 
Münfter. 

Der Reichs~en<ler M ü n ch e n ,gedachte Max 
Regers mit der Aufführung von zwei Präludien für 
Orgel, des Intenmezzo aus der Cello_Sonate Werk 
Nr~ 28, "ReGgnation" aus den PhantaGe-Stücken 
für KlJavier und einiger der fchönften "Schlichten 
Weifen" für eine Singd1::imme und Klavier, die 
Me ch t i.l d B rem (Alt), M a x 'B aue r (Cello), 
Lud w ig Ku f ch e (Klavier) und G u ft a v 
S ch 0 e dei (Orgel) darboten. 

Kurt Hat t w i g fpielte am Reichsfender 
Breslau den. Solopart des melodiöfen Konzerts in 

A-dur für Cembalo l.md Streichorchefter von Dit
tersdorf unter Ern ft P rad e. ' 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Die B e rl i n e r P ,h i I h a ,r mon i k er begaben 

lich anfch1ießend an ihre Reife nach Spanien und 
Portugal nach dem Norden und fpielen in Stock_ 
holm, lHeLlink~ Göteborg' und iKopenhagcn unter 
der Stabführung von Hans K na pp e r t sb u f ch. 
Die bereits eintreflfenden Nachrichten über das erfte 
Konzert ·in Stockholm meLden von der .begeifterten 
AufooJhme der deudchen Künll:le,r, denen ein aus~ 
vel'kauftes Haus wahre BeifaUsftürme bereitete. 

Karl Höllers "Kamme~kon2eri: .für Cembalo" er
lebte Ende Mai in Verona .feine italienifche Erft
aufführung. . 

Im rumänifchen Rundfunk für Bukareft erklang 
Max Trapps "CeI.lokonzert". 

Das Münchener S t roß - Qua r t e t t hatte in 
K 0 P e n hag e n mit einem öffentlichen Konzert, 
einent Radiokonzert und einem Konze~t in der 
K<lJmme~muftkgefellfchaft ftärkften Erfolg vor ge
ladenen GäJben, der [)·eutfchen Gefandtfchaft und 
der dänifchen Pre!f~, die Gch in Worten größter 
Bewunderung über die deutfchen Gäfte äußerte. 
Die Deutfche Gefandtfchaft gab zu Ehren der deut
fchen KünftIer ein Frühfl:ück, zu dem auch PerJön
lichkeiten des Kopenhagener MuGklebens gelad'cn 
wa,1"e[\. ' , 

Prof. W [ I hel m S t roß fpielte in den Ofter
wochen in den Feftkonzertt'n des Teatro del iLicea 
in Barcelona unter Leitung von GMD ,z au n die 
beiden Violinkonzerte von Mozart lind Beethoven 
mit größtem Erfolg. 

Das <M ü n ch e ne r F i d e 1- Tri 0 h<lt eine er
folgreiche Konzertreife durch Finnland und Schwe
den durchgeführt. 

Die Wie n e r S y m p h 0 n i k e r unter Leitung 
von GMD· Ha n s W e ,j s h a ch gaben Alllfan.g Mai 
zwei Konzerte in Bukareft, die größte BegeUll:erunog 
auslöften. Der auch in Deutfchland wohhbekannte 
rumänifche Dirig.ent Georgescu über,reichte Hans 
Weisba,ch einen rieftgen Kranz mit einer Schleife 
in den rumänifchen Farben. Intere!fant ift ·die 
Vortr,agsfolge, die für Hans Weisbach charakteri
ftifch ift, verzichtet e,r doch ftets darauf Werke 
eines biLligen Triumphes zu wählen und wird da
durch zu einem wil'klichen Pionier für deutfche 
Muftk. Er fpielte mit feinen MuGkern Hans 
Pfitzners Vorfpiel zu "Käthchen von HerI
bronn", die 5. Symphonie von Max Trapp und die 
3. Symphonie von Anton Bruckner. 

In einent Symphoniekonzert der Kgl. Akademie 
Santa Cecilia in Rom fpielte W i I hel m Back
hau s als Solift das 3. und 4. Klavierkonzert von 
Beetboven. 

Herausgeber und verantwortlicher Haupdchriftleiter: G u fi a v B 0 f fein Regensburg. - Für die Rätfelecke verantw.: G. 
Zeiß, Regensburg. - Für die Anzeigen verantw.: M. Deml, Regensburg. - Für den Verla~ verantw.: Gufiav Bolfe Verlag, 

Regensb'lrg. - Filr Inferate z. Zt. gültig: Preislifie Nr. 6. 
Gedruckt in der Graphihhen Kunfianfialt Heinrich Schiele in Regensburg. 
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. Da's unentbehrliche Nachschlagewerk 

für den d e, u t 5 eh e n Mus ~ k er! 

Kurzgefaßtes 

Tonkiinstlerlexikon 
für Musiker und Freunde der Tonkunst 

begründet von Pa u I Fra n k 

1 4. s t a r k e r w e i t e r t e Auf lag e 

neu bearbeitet 

und ergänzt durch viele tausend Namen von 

Prof. Dr. 

Wilhelm Altmann 
BegrUnder und Leiter der deutschen Mu.lksammlung 

an der PreuD. 5taalsblbllothek, Bernn, I. R. 

kl. 4° Format, 730 und VIII Seiten 

Preis in schwarz Bukram gebunden Mk. 24.-

GUSTAV BOSSE VERLAG, REGENSBURG 



DEUTSCHE MUSIKBüCHEREI 
negründe. und herau.gegeben von Gu .. av Bosse 

,. J 0 h. 5 e b. B a m: Gesammelte Briefe 3.-
1. Wege zu Moz.rt (Or. Valentin)' • • ).-
). Wege zu Be.thoven (Wi.man,,~Stordt) • ).-
4. Wege zu 5m~bert (K. Hödter) ).-
j. Art h u r 5 eid I: Moderner Gei,t in der 

deutsmen Tonkunst 4.-
6. Alb"" r t L 0 r t z i n g: Gesammelte Briefe 4.-
7. B run 0 5 muh man n: Musik und Kultur. 

Aufsätze von E h I e r s , Hau, e g ger, 
Marsop. Niemann, Prüfer, 5tei-
n i t zer, 5 ',' e p h a n i, 5 tor dt u. a. • • 4.-

8. Art h u r 5 eid I: 5traußiana •• • • • • )'10 

9. Ha n s W. b • r ; Rimard Wagner als Mensm 2.jO 
JO. O. toN i e 0 lai: Musikali,me Aufsätze ).-
1I. A 'r t h u r 5. i d I : .Neue Wagneriana 

Band 1: Die Werke • . • . • . • 4.-
Il. Art h urS eid I : Neue Wagnerjana 

Band 2: Kreuz- und Querzüge • • • J.-
I I). Art bur 5 eId I : Neue Wagncriana 

Band ): Zur Wagnergesmimte '" 4.-
14. T h e 0 d 0 rUh I i g : Musikalisme 5mriften j.-
Ij. Ca r I phi 1. Ern. Ba m. Versum über die 

wahre Art, das Klovier zu spielen (in Vorb.) 
17. C. M. v. Web er: Ausgewählte Smriften. . j.-
18. Art h u r 5. i d I: Neuzeitlime Tondimter 

und zeitgenössisme Tonkünstler, Band 1 .. 6~-
19. Art h u r 5 eid I: Neuzeit.ime Tondimter 

und zeitgenössisme Tonkünstler, Band 2 •. 6.-
10. Fra n z G räf I i n ger: Anton Bruckner 3.jO 
lI. M a x Are n d·: Zur Kunst Gludts. • " 3.jO 
22. C. 0 i t t e r s v. 0 i t t er. d 0 r f: Lebens-

be.mreibung • • • • • • • • • •• 3.jO 
'3' E. T.' A. Hof f man n: Musikalisme No-

vellen und Aufsätze. Band 1 • • • ., j.-
'4. E. T. A. Hof f man n: Musikali.me No-

vellen und Aufsätze. Band 2 • • • • J.-

'1' Otto Nieolai: Tagebümer • • •• J.-
16. F r i e d r i m V.l n Hau. e g ger: Gesam-

melte Smriften • . • • . . • • . . • • 6.
'7' A d alb e r t L i n d ne r: Max Reger . . • 6.
)0. H an. v. Wo I zog e n: Großmeister deut-

imer Musik • • • • . • . . • . • . . 4·
)1. Ha n s v. Wo I zog e n: Musikalisme Spiele 

("Wohltäierin Musik", "Flauto 5010" u. a.) . 4.-
32. H. V. Wo I z 0 !. e n : Wagner und seine Werke 4.
)3. H ans T e ß m er: Anton Brudtner . 3.jO 
34. G u • t a v S mur: Erinnerungen an Hugo 

Wolf • • • • ).-
31. He i n r i m Wer ne r: Der Hugo Wolf-

Verein in Wien. .•.••• ).jO 
)6. A u g u S t G ö II e 1 im: '''-nton Bruckner. 

Band I. • • . • •• •.• j.-
37. A u g u ,t G ö I I • r i m M a x Aue r : 

Anton Brud<ner, Band 2 
I. Teil: Textband • • • 6.-
2. Teil: Notenband . • • 11.-

)8. A u g u s' G ö I I c r i m M a x Aue r : 
AnIon Bruckner, Band 3 
I. Teil: Textband • • • '3.-
2. Teil: Notenband . . • 11.-

39· A u g u S t G ö II e r i m M a x Aue r : 
Anton Brudtner. HanJ 4 
I. Teil: Text mit Noten" 1).-
2. Teil: Te .. mit Noten 1).-

). Teil:' Text mit Noten . . . • . •. '3,-
4. Teil: Text mit Registern und Stammtafel j.-

40. Art h-u r Sm 0 p e n hau c ,: Smriften über 
Musik ..•.•..•.•..... }.jO 

4
" 

Her man n 5 t e p h a n i: Ober den Cha-
rakter der Tonarten . • . ).-

41. Hel. n e Ra f f: Joamim Raff • j.-
43. 0 \ toN i e 0 lai: Briefe an seinen Vater • j.-
H. W i I hel m M a t t h i e ß e n: Die Königs. 

braut. Musikaliome Märmen . • • •• ).jO 
4j. He i n r i m Sm ü t z: Gesammelte Briefe lind 

Smriften • • • • • . • 7.-
46. C a r I M a r i a C 0 r n e I i u 0: Peter Cor-

nelius. Band 1 • . . . • • . j.-
47. C a r I M a r i a C 0 r n • I i u s: Peter Cor-

nelius. Band 1 • • • s.-
48. H u g 0 W 0 I f: Briefe an Henriette Lang 3.-
49. An ton B r u dt n er: Gesammelte Briefe }.\O 
jO. Ha n s Te ß m er: Der klingende Weg. Ein 

,Smumann-Roman ...•.•••••• 3.jO 
p. A n ton Mim a I i ts m k e: Die Theorie 

d .. Modus • . • • • • • . . • • . • -. ).jO 

p. H ans von W 0 I zog e n: Lebensbilder ).-
ll· He i n r i m Wer n er: Hugo Wolf in 

Permto!dsdorf l.-
14. M a x Aue r: Anton. Brudtner al. Kirmen-

musiker . . . . . . . 4.-
H. An ton B r u dt n er: Gesammelte Briefe. 

Neue Folge . . • • . J.-
j6. H ans J 0 • mim Mo. er: Sinfonisme 

5uite in fünf N, vellen • . • • • • • • . l.jO 
j7. Lud w i g S m e man n: Martin Plüddemann 

und die deutsche Ball.de . • • • • . • . 4.-
60. He i n r i m Wer n er: Hugo Wolf und der 

Wiener akademische Wagner-Verein. " 3.So 
6,. Fr i e d r i ch Klo se: Meine Lehrjahre bei 

Brudtner 7.-
6). W i I hel m Fis m e r - G r a z: Beetboven 

als Mensm 6.-

* 
Almaname 

der Oeutsmen Musikbümerei 

I. Alm a n a m auf da, Jahr '911 2.-

2. Alm a n a m auf d .. Jahr '922 2.-
l. Alm a n a m auf das Jahr '923' 

,,0 a 8 d e u t s m eMu s i k d r a m. n a m 
Rimard Wagner" 1.-

4. Alm a n a m auf das Jahr 1924!'P 
110 i e d eu t sehe rom a n t i sehe 0 per" 4.-

J. AI,!, a n a m .uf ~dS..Jahr '916: 
"W I e n e r Mus 1 k .... 7 . ....-

6. Beethoven-Almanam 
auf das Jahr '927 . . . . . 7.-

,Die Preise verstehen ,im für smöne Ballonleinenbände mi. Goldprägun, 
Alle Prei,e verstehen sim in Reimsmark 

GUSTAV B 0 S SE VERLAG / REGENSBURG 
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Karl Schäfer .. Heft 
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-~--------------- ---, 

D o n d e u e r m u 

Des Präsidenten der Reichsmusikkammer 

Prof. Dr. Dr. e. h. 

PETER RAABE 
kulturpolitische Schriften: 

1. Band: 

Die Musik im dritten Reich , 
mit 1 Bild, 93 Selten 

kart. Rm. -.90, Ballon\elnen Rm. 1.80 

60. Taufend 1 

In b alt: Die munh Im drillen !trl!b. Dom neubau deut!!btr munkalU!ber flultur. lDagnere .. mrlllerßngrr" und 
unIere lell. nationalismUS, Internallonallsmus und mußk. flullur und Onnrlnl!balt. 

(Band 48 dtr Reibe "Don deull!ber munk") 

2. Band: 

Kulturwille im deutschen Musikleben 
mit 1 Bild, 16 Selten 

karf. Rm. -.90, BallonleInen Rm. 1.80 

22. Taufendl 

In ba It: fldoll Ijlllers flullurroille und das flonzcrlroelen. fln die deull!be Jugend. lur mußhalU!btn €rzlrbunll der 
dtull!ben Jugend. Stadtoerroallung und cborgelang. lDege zur Belebung drr Ijausmunh. aber dlt kultureIlt BtdfUlung 
der Grenzlandlbratu. Dolk, mußk, Dolhsmußk. flnfprad,)t aul dem ljeldenlrledbOl DOn (angemark bei Gtlrgrnbrlt 

der fabrl dee fla!bener Dom!bors dortbin. 
(Band 49 der Reibe "Don deull!ber mußk") 

3. Band: 

Deutsche Meister 
mit 1 Bildern, 92 Selten 

karf. Rm. -.90, BallonleInen Rm. 1.80 

20. Taufend 1 

In bai t: 13eelboofn. Carl marla Don lDeber. franz CIIzt. franz (Ilzt und das deull!bt munhleben. lDagntr und 
13eefboofn. lobannes 13rabms. flnton 13rudmer. 

(13anlf 58 du Reibe "Don deut!!ber munk") 

GeJ,ören In dleljandbiid)erel eines jeden Deuffd)enl 

Gurt a D 13 0 r reD er 1 a g, R e gen 5 bur 9 

lb III 
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Monatsfchrift für eine geiftige Erneuerung der deutfchen Mufik 
Gegründet 1834 als "Neue Zeitfdtrift fUr Mufik" von Robert Sdtumann 
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INHALT 
KARLSCHÄFER-HEF~ 

Pro f. D r. 0 s kar Kau I : Kar! Schäfer. . 
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AUS NEU ERSCHIENENEN BüCHERN 

.J 0 h a n n F r i e d r i eh Re i eh a r d t. Eine Mufi
ikerjugend im 18. Jahrhundert .. Neu heraus
gegeben und eingeleitet von D r. W i 1 h. Zen t
ne r. Band 20 der Rdhe "Von deutfcher Mufik". 
Kart. Mk. -.90. Guftav BolTe Verlag, Regens
burg. 

Aus dem VorwOtl't des Herausgebers: 

Johann Frienrich Reichal'dt ift unferel' Gegen
wart im aMge.meinen mehr dem NGJmen als feinen 
Wel'ken nach :hekannt. Zu .den großen Undterb
lichen zählt er nicht. 'und doch 'genießt der Mei
Iler, der Herdus Vo\iksliedgedanken in der Jln
mittelbaren Verfchmelzung von Wort und Weife 
in vielen feiner Lieder verwirklicht hat, eine jener 
kleinen Unllel1blichtkeiten, die im Reich des An
onymen, des Unbewußten blühen. Gar manche der 
Reichardt'fchen Melodien find AJlgemeingut des 
mufikalifchen Volksmunds gewor.den, von delTen 
,Lippen fie {brömen, ohne daß der einzelne beim 
,Singen des YerfalTern'amens gedächte. Schon im 
zarte,llen Alter fummt dem Kinde mi't dem mütter
'lichen Schlummerliede »,Wer hat die fchönllen 
Schäfchen?" eine Reichar,dt'fche Weife ins Ohr, die 
als frühefter, wunderf'.lm zwifchen Wachen und 
Traum empfangener mufIlkalifcher Einnruck uns in 
.des Wortes wahrfter Sedeutung von der Wiege 
pis 2;ur Bahre begleitet. Außerdem begegnet Rei
.chardts Name immer wieder in Verknüpfung mit 
vielen Großen Seiner Zeit, zu denen der weit 
umhergeikommene, weltoffene Mann in perfönliche 
Beziehung getreten. So treffen wir auf ihn in der 
Lebensgefchichte Friedrichs des Großen, delTen 
letzter KapelLmeiller er gewefen, Goethes, delTen 
erller künfterifch vol1giiJtiger Vertoner er gewor
den, Glucks, Haydns und Beethovens, über oie 
,wir ihm maßgebende, wei'l fdbft erlebte und auf
gezeichnete ZeugnilTe zu danken haben. In ei~er 
,Sammlung, die wie die vor'liegende "Von deutfcher 
.Muflk" kündet, ,darf uberdies ein Mann nicht 
fehlen, der ads Anbahner und Verwirk,licher von 
,Kunftzielen gelten muß, die fämtliche im Brenn
punkte eines vö'ikifchen Mufikideruls zufammen
,münden. Reichardt fuchte diefes Ideal in der 
.vergangenheit, wenn er Meiller wie Bach und 
Rändel im lebendigen Bewußtfein ,feine.r Zeitge
nolTen neu zu befeftigen tl'achtete, Ilritt dafür in 
.feiner Gegenwart, indem er vorkämpferifch um 
,die Schaffung eines deutfchen Opernfiils rang, und 
ill überdies aIs einer der Stammväter der Mulik
betrachtung ein Brefchenfchläger zukü11lftiger Ent
;Wicklungen geworden. Hat er lich doch theoretifch 
,und de11lkerifch mit Art und VI efen feiner Kunll, 
,die er zugleich ruls fchöpferifche Kraft vielfeitig 
übte, in zahlreichen Schriften und Auffätzen aus
'einandergefetzt, dtets unter den beherrfchenden 
Gefichtspunkten einer Förderung des praktifchen 

Mufuklfjbens fowie der volkserzieherifchen Auf
gaben der Tonkunft. Letztere' war dem Schü.ler 
.Kants und Hamanns undenkbar ohne das Endziel 
.ethifcher Wirkung, metaphyfifcher Beftimmung. 
Seine Forderung "Gute Mufik dem Volke!" triflft 
.auch heute noch den Kern fämtl~cher diesbezüg
licher Erziehungsfragen. - - -

Aus der Jugendgefchichte: 

Eine andere fehr angenehme Unterhadtung ge
währte dem mulilka1ifdlen Studenten ein Liebhaber
theater im Haufe [des Kriegsrats] Gervais, der 
~chöne und gebildete Töchter hatte. Man mußte 
i/1 mir ein mimifdles Talent entdeckt halben, denn 
man ließ mich mit meinem vollen, rot und weißen 
.Geficht er,ft den Galeerenfklaven in "Großmut 
und Liebe", dann foga.r den Major T,e'Llheim in 
"Minna von Barn'he1m" fpielen. Als Rips-Raps in 
,LefIings "Schatz", den ieh hei einem andern Fami
lientheater ein,ft hinter den Kuliffen übernehmen 
.und, während die andern lieh ank,leideten, fehnell 
einlll1dieren mußte, weil der eigennliche DarIleIleI' 
;diefer Rolle ausblieh, zeigte ich Anlaoge zum 
,KQI11ifchen. Ein Tanz, den ich leidenfchaftlich 
;liebte, obwohl ich im Tanzen f'.llft nur ein nicht 
ganz ungefchickter Naturalift war, fchIoß dann ge
wöhnlich .dide frohen Aihende. Gern hätte unfere 
'kleine Truppe auch die damals fo heliebten Hiller
,fehen Operetten aufgeführt; es war aber nicht 
:möglich, fo viele Stimmen zl1fammenzubringen, um 
lie auch nur fo leidlich dumm ausführen zu kön
'nen, wie fie von den Natllralillen im Gefange ,auf 
'dem Döbhelintfcllen Theater gegeben wurden. 

Die Erkheinung diefer Truppe oder vielmehr 
FamiEe, aus der fie vorzüglich befiand, machte 
damals in Königs!berg AuHeben. Die ungeheure, 
,fall ,geniale Ill'folenz des Prinzipa;\s, der alle Arten 
von Rollen in feiner unerfchütteilichen majelläti
,fehen Ver<blellidung und Sicherheit aibfpielte und 
,abfang und dann hinterher tkritifch hifiorifch be
)euchtete,die Schönheit .feiner Frau, das entfchie
.dene Talent, welches feine Kinder damaJs fchon 
,zeigten, oft auch die fondel'ba're Wahl der Stücke, 
,in welchen die ganze Familie zugleich erfdtien, wie 
.z. B. in dem tfürchter.lichen "Ugolino" von Gerllen
!berg, machte ihr Auftreten .auf einem Provinzial
,theater der damaligen Zeit wirklich impofant und 
,merkwürdig. Sinnigere Zulfchauer bedauerten, daß 
.durch das faJfche Pathos, welches diefe GefelHchaft 
;fidt eingeübt hatte, die luftigen und witzigen 
,Sdtwä11lkeder extemporierten Stücke der vorher
,gegangenen Truppen verdrängt wUl'den und der 
,gewandte Hanswurft verfchwand. Hätte es ein 
,weifes, kritifches Mitglied des kleinen Privat
:theaters nicht für unfchickllich gehalten, ich würde 
gerne fdb,ft den iHanswunft .gef~elt haben, fo 
wenig eine folche Darllellung fonll in meinem 
,Charakter liegen m!ag. 
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NEUERSCHEINUNGEN 

C h r i ft i a n F i n k: Sechs Choraltrios. Heraus
gegeben von Wal te r S u pp e r. C. L. Schult
heiß, Stuttgart. 

o t t 0 von Ir me r : ]ohann Seba'ftian Bach. Weg 
feines Lebens - Weg feines SchaHens, gefchil
dert und an ausgewähltcn ,KLavierwerken dar
gerftellt. Emft Bisping, Köln. Mk. 4.80. 

Wal t e r Lei h - F r i e d r i eh E ck art : Aufbau 
der MuJiklehre: Die MuGkinfuumente nach We
fen, Form Entwicldung und Umf.ang. MuJikver
lag Hochftein & Co.; HeideLberg. 

A I f red Mo r gen rot h: Menuett in G-dur 
für K,Javier. Gebr. Hug & Co., Leipzig. 

Sigtfrid Wahher Müller: Konzer~i,B-dur 
für Flöte und Kammerorehefter. Werk 62. Ernft 
Eulenburg, Leipzig. 

Walter Müller von Kulm - Rudolf 
H ä g n i : "Wir ziehen um". Ein Spiel für Kin
der. Gelhr. Hug & Co., Leipzig - Zürich. 

Go t tl ,i e b M u f f a t: Partiten und Stücke für 
Klavier. Herausgeg. von Wa I t erG e 0 I' gi i. 
Edition Schott, Maänz. 

M a x P f e i f f er: Vier Lieder für Gefang und 
Klavier. Univerfal-Edition, Wien. 

Ha n s p,f i t zn er: Fün,f Klavierftüeke Werk 47. 
Adolph Fürll:ner, Berlin. 

E. R i er: Sonate brevis für K!. Gebr. Hug & Co., 
Leipzig. 

Kar I S ch ä fe r: "Von Hunden, Elefanten, 
Spatzen und Enten". Nach Verfen von Chrill:ian 
Morgenftern für ]ugendchor oder Solollimmen 
und Klavier. Partitur no. Mk. 3.-" Singll:imme 
no. Mk. -.20. In der Reihe ,,]unggefang". Fr. 
Kifrner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

R u,d 0 l,f S eh ä f er: Deutfche Volkslieder für 
2 Blockflöten gleicher und verfehiedener Stim
mung. Mk. 1.20. Ludwig Doblinger, Wien. 

R u d 0 If S cll ä f er: Das Blockflötenquartett. 
12 StUcke deutfcher klallifcher und vorklalIifcher 
MuJik. Mk. 1.20. Ludwig Doblinger, Wien. 

Er w inS eh a II er: Nordifclle Volksmulik fUr 
zwei Melodicinll:rumente und Baß. Mk. 2.40. 
Bärcnreiter-Verlag, Kalle!. 

Arm inS eh i Ib 1 e ,r: Aarauer Liederheft nach 
Gedidltenromantifcher Dichtcr für eine Sing
ftimme und Klavier. Gehr. Hug & Co., Leipzig. 

X ave r S eh n y der von War t e n fee: Sechs 
Lieder nach Gedichten von Ludwig Uhland. Neu 
herausgeg. von W·i 11 y S ch u h. Gebr. Hug & 
Co., Leipzig-Zürich. 

He i n z S ch röt er: Alt-Frankfurt.· Fünf Kla
vierftücke. Werk 7. Willy Müller, Heidelberg. 
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Ger h a r d S eh w ar z: Chorlieder nach Gedich
ten von Theodor Storm zu 4 Stimmen. Mk. 1.-. 
Bärenreiter-Verlag, Kaffe!. 

o t toS i e ,g I: Zweite Sonate c-moll für Violine 
und Klav. Mk. 4.-. iLudwig Doblinger, Wlien. 

o t toS i e gl : Vierhändig. 6 Stücke für Klavier 
zu 4 Händen. Wer<k II8. Anton Böhm & Sohn, 
Augsburg. 

o t toS i e.g I : Alte geHHiche Lieder für Sopran, 
Oboe und Orgel. Werk 120. Mk. 4.--1. Anton 
Böhm & Sohn, Augsburg. 

B run 0 S tür m er: Sonate für zwei Geigen und 
Klavier. Mk. 2.80. Bärenreiter-Verlag, Kaffe!. 

Ru d 0 I f Wa g ne r - R e gen y : Klavierbüchlein. 
Univerfal-Edition, Wien. 

Os c a r W a p pe n f ch mit t: Feftlicher Walzer 
mit finfonifchem Nachfpie!. Otto Wrede, Berlin. 

J u I i u s We i sm an n: Vierzehn Lieder nach 
eigenen Gedichten für eine mittlere Singftimme 
mit Klavlieroegleitung. 2 Hefte. Richard Birn
bach, Ber !in. 

E b e rh ar d Wen z e I: Choralmeffe für Orge!. 
Preis Mk. 3,-, Fr. Kil1:ner & C. F. W. Siegel, 
Leipzig. 

URAUFFüHRUNGEN 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Konzertwerke: 

W ~ I te r A.b e n ri rot h: A-dur-Sinfonie (Dres
den, unter Paul van Kempen). 

Ca r 1 M a r i aAr tz: " Feftliche Mrullk" für 
großes Orchefter (Sondershaufen). 

Wal dem a r von Bau ß n ern:' Gefänge für 
5ftimm. Frauenchor a cappella (Zwickau, Reger
Baußnern - Gedächtnisfeier unter P. Kröhne, 
29. Mai). 

Fra n z Bur k h ar d t: "Die Pofaune". Chorlied 
(Wien, durch Armin C. Hochftetter). 

Jo h a n n N e p 0 m u k D a v i d : Geiftliches Kon
zert über das Lied "Es fungen drei Engel ein' 
füßen Gefang" (Berl~n, Eofander-Ka;pelle durch 
Prof. Fritz Hei1mann). 

Roh e r t C u r t von Gor r i f f e n : Adagio für 
Orchefter Werk 19, Nr. 2 (Wiesbaden, ftäd't. Or
chefter unter MD Auguft Vogt). 

Wal te r He n n i g: ,;Mit Freuden zart". Choral
motette für gern. Chor (Dresden, Vefper in der 
Kreu:nkirche unter Kreuzkantor Prof. Rudollf 
Mauersberger). 

Vorzügl. Musikinstrumente 
praktismes Zubehör 

haltbare Saiten. 
Ansidnssendungen,Probesendungen 

A. WUN DERLICH, Siebenbrunn (Vogtl.) 18,. Gegr. 18H 
Kaulo,e frei. 

.. 
H u go Her r ma n n : Motette -"Stimme des Vol

kes" (Dresden, Kreuzchor uiuer Kreuzkantor 
Prof. Rudolf Mauersherger). 

Au g u ft in u s H ö n ig: Streichquartett Nr. I 

g-moll Werk 22 für zwei Violinen und Violon
cello (Breslau durch AMons Jonek, Gerhard 
HärteI, Rudolf Vormeng und willi Efterl). 

Fr i t z Kr u 11: 8 Kllavierlieder (Wien, Urania, 
durch F. MargariteIJa und Dr. J. Wawrick). 

Kar I L a fit e: "Rheinifche Flößer". Chor (Wien 
durch Richard Roßmayr). 

J u I i u s L end i r ch: T~ntoretbi (Köln/Rh.). 
,Ha n s P fit zn er: Fünf Klavierftücke. Werk 47 

(Berlin durch Walter Giefeking). 
E m i I P 0 f er: "Feierliche iMufik" für Orchefter 

Werk 30 (Görlitz, unter Leitung des Komponi
ften). 

Johannes Reimert: "Das dritte Reich". 
Kantate für gern. Chor, Soloquartett und g,roßes 
Orchel1:er nach Worten von Hilde Tobifch 
(Bodenbach i. Sudetengau, unter MD Franz 
Storch). 

W i I hel m R i e t h: "Variationen über ein alt
deutfches Volkslied" für Orchefter (Dresden, 
unter Parul van Kempen). 

Kar ~ S m ä f er: Sinfonie für großes Orrhefter 
(Münl1:er unter GMD Hans Rosbaud). 

Hel mut T hör n er: Introduktion und Paffa
eaglia in a-moN 'Und Fantafie über das Nieder
ländifche Dankgebet (Leipzig-Lindenau, 18. Mai). 

Ern.ft Ti t te'l : Missa "Magnus et potens" (Wien, 
Steflansdom). 

M art i n W e dei: 4 Lieder (Leipz.ig-Lindenau, 
18. Mai). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke : 

S. C. E ck h a r ,d t - C r am a t t e: Symphonie in 
C-dur (Breslau unter GMD Philipp Wüft). 

Kar I K na a k: Sinfonifches Vorfpiel (Aachen, 
unter Herbert von Karajan). 

K a r,1 'M ich a el Kom m a: Konzert für Orche
. fter (Pro-g, unter GMD Jof. Keilberth, 6. Okt.). 
J 0 ih a,{l n e s R eich e r t: Sinfonie in f-moll 

(Teplitz-Schönau unter 'MD Bruno C. Scheftalk). 
Ha n s S t i e b er: "Symphonifche Trilogie" (Leip

zig, Gewandhaus unter Prof. Hermann Abend
roth). 

E H R U N G E N 

Der Führer verlieh dem verdienten General
intendanten H e j n z T i e t jen zu feinem 60. Ge
burtsbag arn 24. Juni die Goethe-Medai+Ile für Kunfl. 
und WilIenfchaft .. 
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DasSalzburger Mozarteum verlieh dem SChöp
fer -der WürZiburger Mozarttefte, Geheimrat Prof. 
Dr. Her man n Z i I ch er, anlläßlich des dies
jährigen 20. Mozartfdl:es die Goldene Mozart-
Medaille. . 

Die olbmärkifche Komponiftin F r i d a K ern 
erhielt einen Preis für Kultur von Oberdonau. 

Der R 0 b e r t S eh u man n - P r eis ·der Stadt 
Zwickau wurde in diefern Jahre dem Komponiften 
Ca r I Harn m er - Zwickau verliehen. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

iDas Orchefterkonzert der Staat!. Hochfchule für 
·Mulik zu Weimar, das am Freitag, den 4. Juli, 
ftatttfindet, bietet Gelegenheit, auf die letzten Ver
lagsarbeiten von Prof. W a J t e r S eh u I z, Lehrer 
an der Hochfchule, hinzuweifen. So kommt in 
.diefer Veranftaltung eine Suite von G. Ph. Tele
,mann für konzertierende Gambe, Streichorchefter 
und Cembailo zum Vorwag, die von Prof. Walter 
Schulz nach dem in der Darmftädter Landesbiblio
thek liegenden Ol'iginal Ibearheitet und vom Ver
lag C. F. Pet e r s in !Leipzig zum Druck erworben 
wurde. Im gleichen Verlag erfchienen vor kUn'zem 
in neue!!" Beameitung von Walter Schuh d:ie Cello
,Sonaten von Beethoven, 4 Bän-de Klaffifche Stücke 
und Etuden von Duport, während lich die Solo
Suiten von Reger im Druck befinden. Zu einem 
anderen Gambenwerdt, dem Konurt B-dur von 
Ph. E. Bach gab Wallter Schulz im Verlag B re i t
k 0 p.f & H ä r tel in Leipzig an Hand der Ori
ginalftimmen (Brüffeler Staatsbib\iiovhek) zu einer 
,vorhandenen Solo-Ausgabe .das OrcheftCll'material 
heraus. Außerdem erfchienen im Verlag S eh 0 t t 
für Gambe und Cembalo (Cello und Klavier) die 
Sammilung "AltMaffifche Stücke", fowie "Griff
technifche Studien" und eine "Cellofchule .für den 
Gruppenunterricht", zu der auch zwei Lehren' der 
Staat!. Hochfchu'ie für Mulik zu Weirna'r - S. W. 
Müller und Wilhelm Twittenhof/ - Meine Kom
politionen für mehrere Celli beitrugen. 

In der Reihe "Mulikalifche Volksforfchung", die 
im Auftrag der Reichsjugendführung in Verbin
dung mit dem Deutfchen Ausland-Inftitut in 
Stuttgartdurch G u i d 0 Waldmann heraus
gegeben wird, edcheint foeben Band 4: "Die deut
fche Volksliedweife und der Often" von Bi. Wal
te r W i 0 r a, der einen wertvollen Beitrag zur 
deutfchen Oftbewegung darftellt. Dabei wird nicht 
allein das deutfche Volkslied in den deutfchen 
Gauen und Spraehinfeln des Oftens ertaßt, fondern 

auch fein Einfluß auf die Mulik der öftlichen 
Nachbarvölker da);gelegt. Das Buch er.fcheint im 
Verlag Ge 0 r g Kali me y er in Wolfenbiitte!. 

Der diesjährige Band des Elfaß-Lothringifchen 
Jahrbuches, das im Verlag von Mo r i t z Die
ft e r weg in Frankfurt/M. erfcheint, enthält einen 
wertvollen mulikgefchichtlichen Beitrag über den 
aus Straßburg gebürtigen Hoforganiften des Kur
fürfren Friedrich des Weifen von Sachfen und 
fpäteren Stadtol1ganiften von Freiburg i. üchtland 
Johannes Kotter durch die Arbeit von prof. Dr. 
W. Gur I i t t: "Johannes Kotter und fein Frei
burger Tabulaturbuch von 151 3" . 

M are R 0 I a; n d s Horn bur g - M u f i k, die 
nach Anregungen von OberfpieHeiter W i I hel m 
Mich a e I M und zu deffen Fefiinfzenierung des 
"Prinzen von Homburg"anläß1ich: der 25-Jahr
feier des Greifswalder Stadttheaters ura\JJfgefiihrt 
WlUrde, ifi von dem Bühnenvertrieb G u ft a v 
K i e p e n heu er, Berlin, in Verlag genommen 
worden. Damit ,ift erfi;mailtig eine getfchloffene 
Schau,f,pielmu/ilk für das KleifHche Werk gefchaffen 
worden., die fchon von einer Reihe von Bühnen 
mit größtem Erifolg aufgefiihrt wurde. 

Der Lehrer für Violine am Mulifchen Gymna
liUlIll zu Frankfurt/M. W i i hel m I f fe I man n 
veröffentlicht foehen eine Geigenfchule, die die 
neueften Erfahrungen auf dem Gebiete des Geigen
Unterrichts erfaßt. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

Kar I a H ö ck er; Magie des Konzertprogramms. 
(Deutfche Allgemeine Zeitun.g, 6. Juni). 

In. Bibliotheken, Archiven, MuRkvereinen liegen 
lie aufgeftapelt: forgfältig verfchnürte Päckchen 
ftaubiger, vergilbter, oft fcholl zerfallender Zette!. 
Vorlichtig falten wir lie auseinander, blättern, 
Iden, fchauender Zeit ins unhewegte Angelicht. 
Diefe kleinen Zettel erwetifen lich als feJh.r niich
terne, Jehr beredte Zeugen. für das, was Generatio
nen von Konzerthörern und Veranftaltern geliebt 
und gefchätzt haben; \lUch die foziailen Zuftände, 
unter denen ·fie lebten, Armut, Reichtum, kulturelle 
Entwicklung der Epoche werfen ihre fernen Schat
ten auf den Programmzette!. Dabei hat er noch 
gar kein fehr hohes Atlter: denn öffen~liehe Kon
zerte Ibeftanden erfi; feit ungefähr 1800. Davor grub 
es höfifche Veranftaltungen, Kirchenkonzerte, vor 
aillem das "Coillegium musicum", aus dem heifpiels
weiife ,in Leipzig das "Große Conzert" hervorging. 
Als es 1781 ins "Gewandhaus" hinüberwanderte, 

FOLKWANGSCHULEN DER STADT ESSEN 
FACHSCHULEN FüR MUSIK, TANZ UND SPRECHEN 

Direktor: Dr. Hermann Erpf 

Ausbildung zu .Uen Künstlerberufen auf den Gebieten MUSIK" TANZ" SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 
AusküDfte und aulführlime Werbehefte der einzelnen Abteilungen durm die Verwaltung, Essen, Samsenstraße 13, Ruf 14900. 
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war aus <ier urfprünglich fiudentifchenSpielgemein
fchaJt längfi eine Art Konzertgefellfchaft mit ge
fchJolIeneun Charakter geworden. Ab 1786 befiand 
das ürchefter ausfchließ1ich aus Berufsmulikern: 
eine entfchei<lendeWandlung, d~e fich hezeichnen
derweife fafr gleichzeitig ~n den verfchiedenften 
Großftädten Europas vollzog! 

Jetzt erft b1ldete fieh, von gefdlfchaftlichen und 
künftlerifchen Gegebenheiten beft1mmt, eine grun·d
fätzliche Form des "Programms" heraus, die lange 
Zeit beibehalten wurde. Es !heftand, im Gewand
haus, aus zwei Teilen, im erften brachte man 
üuvertüren, AJ1ien und Konzerte mit Enfemble, 
im zweiten Sinfonien, hrillante Konzertftücke, als 
Abfch1uß gerne Chorgefänge mit Soli. In der Paulfe 
wurden Enfr1fchungen gereicht - nodl war man 
ja ein. Verein! - und z.wei "Vorfteher" forgten 
für Ruhe und Or<l:nung während der Veranftal
tung. Sie waren zu diefern Zweck mit großen 
SchlüfIeln ausgerüftet, mit denen fie an das Clave
ein fchlugen, wenn das. Plaudern gar zu heftige 
FOl1men annahm! übrigens war man in Leipzig 
fchon weit fortgefchritten in der Konzertkultur, 
denn man pflegte dort Sinfonien be;eits ungeteilt 
vorzutragen; anderswo unterbrach man fie unter
haltfam mit PofQJunenkonzerten oder anderen be-
lichten Soli. . 

Trotzdem fin<l, .auch hier die Konzertprogramme 
zwifchen 1800 und 1840 noch. reichlich bunt. Hier 

ein Beifpie1 von 1837: 1. üuvertüre zur Zauber
flöte. 2. Arie mit Violine, 3. Quartett aus Zai'de, 
4. KLa:vieI1konzert, 5. Quartett IUnd Chor aus PruI.
miera.; nach der Paufe fdlgte: 6: ein üpernen.fem
ble, Mehuls g-moll-SinIfonie und 8. eine Ouvertüre 
von Romberg. 

Eine Sitte, die uns lbefonders überrafchend an
mutet, die wir an die ftrenge Trennung von ür
chefierkonzert und Kammermufikabend gewöhnt 
find, ift .das EinheZ!iehen von Klavier- und Violin
vorträgen ·am Flügel, auch Liedern mit Klavier
beglei.tung. Es i.ft eine KonzefIion an das Vir
tllofentum, <las ja überhaupt in engfiem Zu,r'ammen
hang mit der Entwick.bung ·des öHentlkhen Kon
zertes im 19. Jahrhundert Heht! Erft Nilki feh 
räumte mit diefer Tra,dIition endgültig auf. Vor 
I750 etwa gab es diefen Dualismus nicht zwifchen 

.lolchen, die Kunft hoten, gegen Geld, und andern, 
die fie nahmen dlür Gdd. Bis gegen Ende des 
18. Jahrhunderts fpielte man überwiegend <lie 
Muflk ·der ZeitgenofIen. Enft fpäter eflhalten die 
Programme .den uns ge:läufigen, vorwiegend h1fto
rifchen Cha'1'a<kter; wobei im L'aufe der Zeit mehr 
und mehr auf innere Entfprechung der einzelnen 
Stücke, auf Seileinheit und! kbgewogenheit Wert 
gelegt wird. Pioniere <iielfer Entwicklung waren 
Hans von Bülow und Cl ara Smumann. Die Samm
lung ihrer Programmzettel, died'as Schumann
mufeum in Zwickau bewaihrt,gLbt ein lebendiges 

DAS MOZARTEUMSMBDCHLEIN 

Von ER ICH VALENTIN 
Band 67 der Reihe "Von deutscher Musik" 

114 S. mit IO Bildbeig·a;ben. Kartoniert Mk. -.90 

Die kleine handliche Tasdlelll'eihe ,iVon deutscher Musik" legt hier ein neu es Bändchen vor, 
das wiederum einen wertvollen Beitrag zu.r deutschen Musikgeschichte und zum Schaffen der 
<leutschen Gegenwart darste.11t: die Geschichte <les SazIhurger 'Mozarteums, das, zunächst von 
dnem kleinen Kreis Verehrer des Meisters begründet, zu einem. Institut von weiter Bedeutung 
heranwächst und in der kürzlich erfolgten Erhebung 'bur St.aatlichen Hochschule nun seine 
Krönung erfahren hat. Niemand war besser berufen diesen gerade im Mozartjahr dring.end 
nötigen Rüd~blick und Ausblick zu schreiben, als der in der Mozartgeschidlte so stark beheimatete 
heutige Leiter des Zentralinstituts für Mozanforschung und Lehrer fiil' Musikgeschichte an der 

Hochschule Mozarteum Dl'. Erich V",lentin. 

Zu beziehen <lurch jede gute Budl- und Musikalienhandlung 
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Bild der Arbeit, die die große Pianillin Jahr
zehnte hindurch in a:~ler StilJe geleiftet hat. Man 
kann fagen: fie erfüllte eine MilTion. Mian erinnert 
fich: bei .dlieler Gelegenheit gern, daß Ctara; die 
erfte war, die in Wien 1838 eine Beethovenfonate 
auf ihr Programm fetzte! 
, Ein Hamburger Kirchenkonzert des Jahres 1854 
glofIiert der junge BraJhms in einem Brief an Clara.: 
."Ein fchönes' Potpourri hatten die Leute zu{ammen
gefteHt. Paleftrina, Carazzi, Galbriele, Stadler, 
LafIus, CaMara, Al1mbrufl:er, Nikolai, Beechoven 
und Schüttky wechfelten angenehm a:b. Das Köfl:
lichfte war ein Choral tfür Orgel mit obligater 
Po faune. Letztere hatte die Meilodie oder liebliche 
Figurationen!" Ein andermal macht er fich über 
eine Koloranurfängerin luftig, die mit fchwedi.fchen 
Jodlern "größte Furore" machte. "Ich lielbe das 
Jodeln nicht fehr hinter Beethoven, Schumann, 
Mozart", fchreLbt Brahms, "doch jodelte Helene 
wirklich metikwüroig anß:ändig, fie Jeifl:ete das 
Mögliche im Jod~ln - -" 

Das "gute" Programm wird heute weniger von 
den Erwägungen nach feiner äußeren Zugkraft be
fl:immt, wie das heifpielsweife zur Zeit der großen 
Virtuotfen durchaus übLich w·ar - noch Lifzt bril
liert mit Bearbeitungen .der Beethovenfchen Pafl:o
ralle, auch beliebter Schuber.tfcher Lieder - .a!\s von 
dem Gefichtspunkt kÜllihlerifcher GefchlofIenheit. 
InnerhaJh diefer aus wertvollen Werken zufammen-

gefetzten Programme gibt es unendliche Möglich
keitender A/bftufung, wobei ·die anfpruchsvollfl:e 
Form ficher die des reinen Sonaten- oder Quartett
ahends danllellt. Für den nicht fachlich, fondern 
mehr allgemein künß:ledfch interelTierten Hörer 
bietet die forgfältig abgewogene gemifchte Spiel
folge zweifellosdie günfrigfl:e Vorausfetzung. Wie 
auf aMen anderen Gebieten zeigen fich auch auf 
dem des Konzer-tprogramms heute mehr oder min
der deUtliche An1fätze zu neuen Formen und Kom
binationen: man denke an das feit einig.er Zeit 
vom Rundfunk gefendete "SchatzkäJ1;lein", in dem 
ausgewählte Sprüche oder Gedichte mit fl:immungs
.mäßig entfprechender Kammermufik zu einem 
neuen Ganzen ve!1bunden wer·den. Dichtung und 
Mufi'k werden auch bei den Morgenfeiern . des Deut
fchen Theaters zu einer neuen Einheit zuIammen
geführt, und es erweift fich· dabei wieder die muli
'kaJlifche Begabung eines RegifIeurs, der in fe.inen 
Infzenierungen feit Jahren der Mufik einen befon
deren Phtz ,eingeräuant hat. Heinz Hilpert macht 
[Ich eine Erfahrung zunU<tze: nämlich die von der 
al\lf.lockernden, lofenden Wirkung der Mufik, die 
"den Hörer auseinanderfaltet, wie man eine ge
baLlte Faufl: freundlich .glatt läßt", um an ein 
Goethewort zu erinnern. Wie fehr es hier auf Pro
portion, wechfelfeitige Steigerung, kLuges _Abwägen 
,ankommt, kann man gerade hei diefen Morgen
feiern fehen, die in ihrer Art kleine Kunfrwerke 

DIE SINGAKADEMIE ZU BERLIN 
1791-1941 

Von GEORG SCHÜNEMANN 
KL.,.· FORMAT, VIII UND 1)1 SEITEN 

MIT 2 FARBIGEN UND 16 SCHWARZEN BILDTAFELN 

SOWIE 10 FAKSIM<ILEBEILAGEN NACH WERTVOLLEN HANDSCHRIFTEN 

IN BUCKRAM GEBUNDEN RM 16.-

Die großangelegte Geschichte der Singakademie und ihrer einzigartigen Stellung in der Geschichte 
der deutschen Musik! Unter den PersönlichJkeiten,. die die Geschicke des Instituts leiteten, ra.gt 
vor a1'lem hervor Ca .. ,1 Friedrich Zelter, der Freund Goethes, .dessen Feuer und Tatkraft hier 
lebendig wieder ersteht. Den 2. Höhepunkt erlebt die Sinl1J3!kademie unter ihrem jetzigen Leiter 
Prof. Dr. Georg Schumann, der mit gleicher Kraft und ,gleichem Schwung das Institut zu Höchst
leistungen führte. Besond.eren Wert erhält das Werk auch noch durch die Beigabe bisher un-

veröffentlichter Briefe Roben. Schumanns. 

Zu beziehen durch jede gute Buch- und Musi:ka'lienhandlung 
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der Prog.rammgel\ailtung find und auf viele Hörer 
doch - wie alle vollel1Jdete Form - den Eindruck 
'des Iomprov-i.fierten machen. 

Vielleicht liegen in folchen, nach außen hin auf
gelockerten Formen, die zugleich Er,gebniffe fchärf
fter geiftiger Difziplin find, ,große Möglichkeiten 
tür zukünftige Prog.rarn.mgeftaltung. Auf jeden 
F'alL fchaffen [Le --t wir können es auch in der 
'Stunde .der Mufik fehen und ID den ebenfalls fehr 
'le\ben.dig gemifchten Programmen der NS-Kultur
,gemeinde-Konzerte - dtatt des ve.rwäfferten, Scha
blone gewordenen Begriffs vom "Konzertpublikum" 
eine organi!ch verbuooene Gemeinfchaft, die über
aH dort entl\eht, wo einheitliches Erleben die 
Menfchen Ülber das GefelHchafrliche hinaus ver
'bindet und fie zu jener fchönen, anonymen Andacht 
bringt, d.ie nicht mehr um des Interpreten, nicht 
um irgendeine.r einzelnen Perfönlichk,eit willen da 
ift, ~ond'ern ausfchließlich .das Werk meint. 

Re ichs m i n i 1\ erD r. Go e b.b eis: Der Rund
funk nm Kruege (Das Reich, Ber:lin, 15. 6.). 

Dr. Ger h ar.d Pie tz f ch: "An ,d·ie Kunft lie
benden Bewohner Dresdens." Mozartpflege unter 
Ca!"l Maria von Weber (Dresdener Neuel\e 
Nachrichten, 4. 6.). 

Pro f D r. T h. W. Wer n er: Mu[tkalifche Wei
fen - ein Heilszauber. über die japanifche 
Mufik (HannoverJcher Kurier, 15. 6.). 

Prot Dr. Cad Nieffen: Arabesken zur 
ZauberfWte. Erlebniffe mit Mozartinfzenierungen 
(Weftdeutfcher Bec;bachter, Köln, 15. 6.). 

o t t 0 0 ft er: Kkffifche iMufik in Kriegszeiten 
(Kölnifche Zeitung, \Köln, 12. 6.). 

Deutfch~f1ämri,fche Bnndungen (Kölnifche Zeitung, 
KOIn, 22. 6.). 

Dr. Erwin Völfing: Carl Maria von Weher. 
Der Wegbereiter der deut'fchen Nationaloper 
(Nordland, Berlin, 22. März). 

Prof. Dr. Hans Joachim Mofer: Wefen und 
Zweck der Mufikäfthetik (Das Reich, Berlin, 
23. MJi'rz). 

R u t h S t u 11 I man n: Mufik und lKörperrhyth
mus (Kölni~che Zeitung, 19. Ja,nuar). 

Dr. Re i n Ih a r d Ni tz: Jooann Sebal\ian Bach 
und unIere Zeit (Oftdeutfcher Beobachter, Pofen, 
April). 

Dr. Er i ch D 0 f lei n: Neue Mufikerziehung 
(F.reiburger Zeitung, 31. März). 

F r i t z W 0 I f f h ü gel: Max Reger unter feinen 
Schülern (Münchener Neuel\e Nachr., 11. Mai). 

Dr. MaLl"tin Wo,lfchke: Erneuerer zwifchen 
den Stilen. Zum 25. Todestag Max Regers (VöL 
kifcher Beobachter, BerLin, 11. Mai). 

Pa u I Z e I t er: Vot1kämpfer einer mufikalifchen 
ZuikuMt. Zum 25. Todestag Max Regers (Der 
Danziger Vorpol\en, H. Mai). 

'Aus dem Aufruf des Führers' 
zum 2. Kriegshilfswerk 

für !ias Deutsche Rote Kreuz 
"Das 2. Kriegshilfswerk für das 
D eu t sc heR 0 t e Kr e u z soll daher 
noch mehr als das erste aUe Deut· 
schen vereinen in der freudigen 
Hilfsbereitschaft für unsere kämpfen
den Helden. 

Ich erneuere deshalb den Appell an 
das Deutsche Volk, durch freiwillige 
Spenden zum 2. Kriegshilfswerk für 
das Deutsche Rote Kreuz. den Ver-

, wundeten und Kranken, die als beste 
Soldaten der Welt sich für ihr Volk 

I 
'opferten, als Gabe der Heimat die 

beste Pflege zu schenken." 

Don deutfd)ey mu~ 
8and 43 

frledrldl KIOle 

Bayrcuth 
Elndrllc:ke und Erlebnl •• e 

78 Seilen 

ge\l. Rm.-.OO, 8allonltlnen Rm.I.SO 

"mle In Ielnem bekannten 8rudmer. 
bud), gelingt es fllole aud) bier, den 
mellter In der ganzen IIrOl)enden 
Cebenslnlle lelner menlc\)lId)en Era 
Ic\)elnung zu zeigen, lind das 8rudl. 
lIer-8l1d der Gegenwart, das man 10 
gern um leden Prelsldeallflmn m3c\). 
te, nad) gelDlflen Seilen bin krallig 
zu korrigieren". Or. milli flabl. 

GultilD Borre Derlilg, Regertsburg 
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Kar! Schäfer. 
Von 0 s kar Kau I, W ü r z bur g. 

N icht einen Unbekannten gilt es ans Licht zu ziehen oder einem verborgenen Talent den 
gebührenden Platz anzuweifen, denn der Name Kad Schäfer hat heute einen fl:arken 

KlangUl1Jd die Aufführungsfl:atifl:ik beweifl: fchon hinreichend, daß fein Schaffen im Mufik
leben Wrurzel gefa,ßt hat und in die Weite gedrungen ifl:. Ihn und feine Kunfl :cu würdigen ifl: 
desha:lb Anlaß gegeben, weil der Zweiundvierzigjährige auf der Höhe feines Lebens fleht und 
weil feine fchöpferifche Entwicklung, die etwa zwei Jahrzehnte runter fich hat, im Stadwm der 
Klarheit und vollen Reife fich befindet. 

Schäfers praktifch-mufikalifche Laufbahn ifl durch wenige Stationen, aber recht unterfchied
liche Arbeitsgebiete gekennzeichnet. Einem mufikalifchen Elternhaus zu Roßbach (Weflerwald) 
entfl:ammend - fein Vater war dort Lehrer, Org.anifl und Chorleiter - follte er urfprünglich 
gleichfalls Lehrer werden, doch fchon die erfl:en Studien im KJa';'ierfpiel und in Mufiktheorie, 
die er als Dillenburger Seminarifl und. fpäter bei Univerfitäts-Mufikdirektor Trautmann in 
Gießen betrieb, führten ihn endgültig zur Mufik. Eine mehrjährige Ausbildung am, Bayerifchen 
Staatskonfervatorium in Würzburg (in der Kompoficion war er Schüler Hermann Zilchers) 
verfchaffte ihm das Rüfl:zeug,um fein Können nach der fchöpferifchen, ausübenden und mufik
erzieherifchen Seite hin erfl:mals in Bambug unter Beweis ZIU flellen. Die zwölf Jahre feines 
dortigen Wirkens als Klavier- und Theorielehrer fowie als Orchefl:er- und Chorleiter bedeute
ten eine Summe wertvoller Erfahrung, aber für den hochfl:rebenden Mufiker, der fich in den 
befcheiderren VerhältnifIen feiner Berufsarbeit mehr und m:ehr beengt füh!lte, auch manch fchmerz
lichen Verzicht. Eine erwünfchte Wendung führte ·das Jahr 1936 herhei, als er in Bayreuth zum 
Mufikreferenten in der Gauleitung Bayerifche Ofl:mark ,der NSDAP befl:elh wurde. Seine Be
rufung in diefen ganz andern Aufgabenkreis kam nicht von ungefähr, war er doch nicht abfeits 
des mufikalifchen Umbruchs flehen geblieben, fondern hatte fich fchon zeitig in feinem Arbeits
bereich für eine Mufikkultur im national-fozialifl:ifchen Geifl eingefetzt. Daß er es aus ehrlicher 
Gefinnung und in klarer Erkenntnis der Ziele tat, dafür bot fchon fein enges Verbunden fein mit 
der Volksmufik befle Gewähr. Zwei Jahre fpäter el1!dlich erhielt er ,einen Pofl:en, der feiner 
Begabung und feinen Fähigkeiten entfpricht, auf dem feine Perfönlichkeit fich volll auswirken 
kann. Seit 1938 fleht Schäfer an der Spitze des mufikalifchen Lebens der Stadt Osnabrück, als 
Direktor des Städtifchen Konfervatoriums und Leilter ,der flädtifchen Chorkonzerte fowie als 
Inhaber verfchiedener anderer maßgeblicher Ämter. Tatfreude und organifatorifches Gefchick 
gaben der dortigen Mufikpflege bereits einen flarken Auftrieb, die Mufikfchule verdankt ihm 
ihren wefentlichen Ausbau durch die Neueinrichtung von Fachahteilungen, das Konzertleben eine 
wertvolle Bereicherung ,durch die bevorzugte Pflege ze~tgenöfIifcher Kammermufik fowie durch 
beflens eingeführte Serenaden-Abende. Verantwortungsbewußtfein, Umficht und Erfahrung find 

• ihm die fefl:en Stützen gedeihlicher Wirkfamkeit. Doch der Weg bis zur erfolgreichen Entfal-
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tung feiner Kräfte war nicht leicht gewefen und hatte ihn ,durch 'eine ern1l:e Schule des Lebens 
und der Kunfl geführt. 

Wenn fich für den ausübenden und den fchöpferifch:en Mufiker gemeinfame Wefenszüge be
flätigen laffen, fo könnte hier das Kämpferifche, das feine prakttifche Laufb.ahn kennzeichnet, 
als eine P'l"obe aufs Exempel gelten. Nicht etwa im Sinne eines peffimiflifch geftimmteri Wider
facherrtums, dazu -ift Schäfer viel zu lebensbejahend und gefund, fondern verß:anden als die Hal
tung eines Künftlers, der {ich alls Schaffender mit feiner Ku.nfI: ,an exponierter SteIle weiß, aber 
unbeirrt feinen Weggeht und ohne Zugeftändniffe fich durchzufetzen fucht. 

Drum läßt fich der Komponill Karl Schäfer auch nicht einer beftimmten Richtung eingliedern, 
es fei denn, daß man feinen durchaus vorwärts weifenden Stilw.illen a:ls orientierendes Kenn
zeichen im weiteften Sinne nehmen will. Aus Klaffik und Romantik hatte er die erß:en nach
haltigen Eindrücke empfangen, auch Bruckner war früh in den Kreis !reines Mufikerlebens ge
treten. Doch abgefehen von erften fchüchternen Anknüpfungsverfuchen folgt feine fchöpferifche 
E11Itwicklung allein dem Anbrieb eines ftark ausgepräglten EigenwüUens, der feinerfeits für den 
Geift der Moderne empfänglich ift und deffen Sprachmittel zu den feinigen umwertet. Beziehun
gen ru ihr ,Liegen 'Offen zutage, denn auch Schäfers Mufik ,fteht vorwiegend im Zeichen linear
polyphonen Denkens und ift zu aUen daraus fich ergebenden Konfequenzen hinfichtLich der 
Harmonik und des Klanglichen bereit, felbft auf die Gefahr hin, durch kühne Wagniffe das 
Klangempfinden zum mindeften feltfam zu berühren. Es fällt ,gewiß manchmal nicht leicht, 
über das Hindernis fchneidendß:er Diffonanzen hinweg den: Zugang zu ihr ~u finden, und es 
bedarf jedenfalls des S!cheinfühlens, um ihres Wefens und damit ihres We11tes in ne zu werden. 
Diefer beruht einmal in der äußerft fl:.arken Vitalität, in der urwüchfig mufikantifchen Art ihrer 
Ausfprache, deren frifch beherztes, mandunal draufgängeri,fches Zupacken trotz aller Herhe 
etwas Gefunides und Kerniges hat. Eine lebendige Phantafie fleht dahinter, die mit orig.inellen 
Einfällen etwas anzufangen weiß, fei 'es, daß fich folche unter der männlich kraftvollen Hand 
ihres Schöpfers zu feft und klar geformten Gebilden auswachfen, oder auch daß fie zu erd
fernen V!Uonen von eigenartigem Stimmungsreiz fich ausweiten. Zum andern zeugt diefe Mufik 
von bedeutendem Können, das durch eine gründliche Schulung iln Handwerklichen erworben 
ift. Un!ddie Erfahrung hat das Ihre oozu getan, um anfänglich Unficheres zu überwinden und 
den Eigenftil auch kompofitionSltechnifch zu feftigelli 

Ein ftattlicher und vielfeitiger Schaffensertrag liegt heute fchon vor. Er umfaßt teils Gebiete, 
die Schäfer als praktJifchem Mufiker unmittelbar nahe liegen wie Klavier-, Kammer- und Or
cheß:ermufik, teils folche, auf denen er {ich als Bekenner zu einer nacional-fozialiftifchen Mufik
kultur vor fchöpferifche Aufgaben gefreUt fieht. Hierher gehören vor allem feme Chorwerke. 
In Klein- und Großformen erprobt er feine Kunft; auch darin bekundet fich fein fortfchrittliches 
Beftreben, daß er, fofem er auf altüberlieferte Formen zurückgreift, ihnen einen neuen Sinn zu 
geben rucht. Mit Ausnahme der Chormufik, deren Würdigung an diefer Stelle einer andern 
Feder vorbehalten ift, fei eine kurze Umfchau in Schäfers SchaHen gehalten, ohne Anfpruch 
darauf, die ErzeugnilIe feiner Werkftatt vollftändig z;u erf.affen. 

Am Anfangftehen als Früchte der Würzburger Studienzeit Lieder: ein Werk I mit fein 
empfundenen Gefängen nach Dauthendey, Rilke, Evers und VolksLiedrtexten; echte Lieder in 
ihrer Schlichtheit, aber noch unentfch~eden in der perfönJichen Halrung, während der Sin
fonifche Zyklus "Dunkle Lieder" (Rilke) für Sopran und kleines o'rchefrer Werk 4 Ziel und 
Eigenart der lyrifchen Geftahung fchon deutlicher herausfteUt. Ergeht fich fchon hier das Ge
fangsmelos freizügig im finfonifchen Gewebe - der Schlußgefang darf aols befondere T alent
probe gelten! -, fo erfcheint rin den Klavierliedern Werk 22 (nach Texten von Ernß: Krauß) 
ein Liedftilendgülcig feftgelegt, der von den Mitteln modernfrer Klangfprache unumfchränkt, 
(wenn auch nicht immer völlig überzeugend) Gebrauch macht, gelegentlich aber auch dem poeti
fchen Stimmungsgeh~lt mit impreffioniftifchen Wirkungen beizukommen fucht. Daß unter der 
gleichen Werkzahl auch ein Heft "Kinderlieder" fteht, bedeutet eine umfo merkwürdigere 
Nachbarfchaft, als in diefen herzigen, fo recht dem KrindergemÜlt ,abgelaufchten Sachen der Lyri
ker Schäfer fich von einer ganz andern Seite zeigt und gerade rin der größten Einfachheit als 
echter Poet fich bewährt. Noch einmal nimmt er fpäter das Orchefter zu Hilfe, um in "Fünf 
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Bariton-Gefängen" (Werk 47) Dichtung-en von Wolfram Brockmeier mit eindringLicher P,lafiik 
mufikalifch auszudeuten. Hier herrfcht Sparfamkeit uilid Stirenge, hier klingen auch Töne aus 
kosmifcher Weite an, etwa wenn in "Tröfl:üche Erfcheinung" (Nr. 3) die SingfHmme über einem 
liegenden Baßton höchß: eigenartig pfalmodiert. 

Schon früh tritt auch die Klaviermufik in den Bereich feines fchöpferifchen Intereß'es, begreif
licherweife, denn mit dem KLavier pflegt Schäfer zeit feiner mrufikaJifchen Praxis vertrauten 
Umgang. Es ifi nicht leicht, diefen Zweig feines Schaffens in einem Gefamtbilde zu charakteri
fieren, wenn auch Weg und Ziel der allgemeinen StilentWlicklung fich hier g,leicherweife hefiäti
gen. Da ift zunächß: ein fehr problema\)ifches Werk 15 mit "Acht Miniaturen" und einer 
"Spielmufik" als verwegenfier Verwirklichung eines atonalen ArusdruckswiUens. Milt dem offe
nen Geftändn~s, zu diefer Mufik kein Verhältnis zu finden, foll die ihr mnewohrrende Spiel
freudigkeit ebenfowenig geleugnet werden wie die vom K,onfiruktivismrus unbelaftete und dar
um ~n gewiß'em Sinne doch urwüchJige Art des klanglichem. Geftaltens. Ob aber damit ein Weg 
zur neuen deutfchen Mufik -bezeichnet ift, erfcheint doch f,r3lgNch. Da fieht auf der andern 
Seite eine W erkgrruppe,ilie aus der Volksmufik herausgeWJachfen ift und damit eine für Schä
fers Schaffen insgemein wichtige Quelle der Anregung erfchließt. M~t einer hübfchen Sammlung 
"Lieder und Tänze aus Franken" (Klavierausgabe m der Nagelfchen Reihe "Volk mufiziert") 
ift wertvolles Vollrsgrut für die Hausmufik gewonnen; klug ausgewählt und .gefchickt gefetzt 
dürfte fie auch außer halb der Landfchaft, der ihre Melodien entftanimen, Vliele Freunde finden. 
Ein Gegenflück, doch glanZ anderer Art: "Deutfche Volksliedes für Klavier". niefe Sätze find 
zum Teil aus 'recht knorrigem Holz gefchnitzt, derb und geradezu widerborftig führen fie fich 
zuweilen auf, und man möchte ihnen folches Verhalten ernftLich: übelnehmen, wenn nicht wit
z!ige Einfä,ne, kleine kontrapunktifche überrafchungen und der durchweg fmfche, kräftige Grund
ton ausföhnten. Erfcheint hier der Geiftdes Volkstümlichen bereits der Herrfcharfrt eines be
fiimmten Kunftprunzips unterworfen, fo gewinnt dliefes naturgemäß vollends Macht über ihn in 
dem weiteren Spiekaum rein kunfl:mäßiger Geftaltung größerflll Formats, wie in den Variatio
nen über ein fränkifches Volkslied "Um neune aUeine" Werk 36. Die 10 Veränderungen des 
kernhaften Themas tragen, geiftig und technifch gleich anfpruchsvoll, das W.efen mhres Schöpfers 
imponierend zur Schau. Eine Fülle von Phantafie fpricht aus dem klar aufgebauten Werk, die 
bezwingend ift durch die Kraft der Gegenfät.ze, nicht zuletzt durch die Wucht aufwühlender 
Ofbinato-Wirkungen, übrigens eine bei Schäfer öfter anzutreffende BLgentüml!ichkeit. 

A,lsgroßer und kühner Wurf fteht im Bereich des Klaviers zeitlich an ,letzter Stelle ein 
Klavierkonzert Werk 37. Daß feine Münchener Uraufführung 1936 mit Rosl Sch'mid als be
rufenfter Interpretin des überaus fchwierigen Klavierparts als befonderes Ereignis gebucht 
wUl'de, läßt eine ungewöhnliche fchöpferifche Leiftung erwarten, die denn in ,der Tat cine ge
wichtige Bereicherung der Gattung darftellt, zugleich aber auch für die Entwicklung des Kom
poniften eine entfcheidende Stufe bedeutet. W~ederum aus mufikancifcher Urkraft geboren mei
fiert dies Werk das Konzertproblem in trotzigem Anfiurm, die Eckfätze ooerg.iegeladen t\I1IJd 
verfchwenderifch im Aufgebot kompakter finfonifcher Klangmaß'en, zUg>leich aber bedacht auf 
grandiofe Entfaluung des Soloinftruments, inmitten aber eine verfonnene lyrifche Epifode von 
herber Schönheit. - Hier fei gleich vermerkt, daß Schäfer bald darauf ein zweites konz'ertie
rendes Werk fdlgen ließ, mit ,dem er formal zu einem andern Ergebnis ,gelangt. Dme 1937 
beim Internationalen Mufikfeft in Baden-Baden aus der Taufe gehobene "Suite für V<ioLine und 
Kammerorchefter" Werk 41 greift auf den barocken Konzerttyp zurück, .doch nur inSoweit, als 
ihr vorwiegend kont'fapunkcifches Satzgefüge und der intimere Klangcharakter eine alte über
lieferung wieder aufleben läßt, im übrigen aber um fie mit ,durchaus neuzeithlchem Geift zu 
el'füUen. Bei fparfamen, doch klug ausgenutzten Mitteln werden auch hier ftarke Wirkungen 
erzielt, an denen der reich ausgeftattete Solopart gebührenden Anteil hat. 

Für den gewiegten Kontrapunktiker wal' es ganz felbftverfiändlidl, einen Abftecher' ins Gebiet 
der Orgetl zu unternehmen, um auf diefem Forum firengf\;er polyphoner Gefialtung feine Kunft 
zu zeigen. Eine Parmta über den Choral "Die SOI1lll' h3lt fich mit ihrem Glanz gewendet" 
Werk 25 fiellt fie auf eine befondere Probe, denn ue nimmt fich nichts Geringeres vor, als' 
nach berühmtem Bachfchen Vorbild ein Thema in acht Sätzen kanonifch mit aJlen Kunftgriffen 
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(Umkehrung, Vergrößerung ufw.) und Kombinationen abzuwandelrn. Eine eigenartige Löfung 
der Aufgabe mittels konfequenter Linearität, zugleich ein intereifantes Be~fpiel ,dafür, daß die 
althergebnachten Regeln des ftrengoo Satzes in diefer Art der Anwendung ihren urfprünglichen 
Sinn wefentlich ändern. Zuvor fchon hatte der Orgelkompomft die Aufmerkfamkeit auf lich 
gelenkt durch eine monumentale vierfätzige "Mulik über einen Choral" für Orgel, 2 Trom
peten, Solofopran und Ifbimm. Männer'chor Werk ,17, ,die ebenfalls neue Wege geht und als 
einefeJ,tene Erfcheinung in der heutigen Kirchenmulik zu werten ill, mag man audl gerade auf 
diefem Gebiet mit der atonalen Harmonik nicht ohne weiter,es einverfbanden fein. Jedenfalls 
hinterläßt dies originelle, von großen inneren Spannungen belebte Werk den Eindrud~, daß eine 
ftarke und ,aus dem Vollen fchöpfende Perfönlichkeit hinter ihm fteht. 

Nur ~m Vorüber,gehen' werfen wir einen Bli~ auf den kammerm'llukalifchen Ertr,ag und 
greifen hier zwei Werke heraus, die das Mulikanvifche befonders unterftreichoo, dabei aber auch 
den ftiliftifchen Könner bezeugen: das rhythmifch fehr lebendige Klarinetten-Quintett Werk 10 

mit einer merkwürdigen Adagio-Fuge und einem humorigen Scherzo in der Mitte, fowie die 
"Vier Impromptus" für Flöte, Horn, Violine, VioLa und Violoncell W,erk 21, 'eine von Pro
blemen unbefchwerte Spielmulik, die ftraff und durchlichtig geformt den alten Serenadenftil mit 
modernen Ausdru~smitteln aufs neue belebt und durch feingewäJhlte K:!angnüancen ein apartes 
KolOTit erhäJ!t. 

Es wäre verw,underlich, wenn ein Muliker, delfen Tonfprache durch urwüchfige Kraft lich aus
zeidmet, der in feiner Klangwelt großzügig zu denken und zu formen gewohnt ift, nicht zeitig 
den Weg Zium Orchefier gefunden hätte. Auch das Verlangen, die Polyphonie auf breiterer und 
farruger KlangHäffie zu rntf,alten und nicht mletzt fein hochentwickelter Klangiinn, der lieh 
auch dem Imprelfioniftifchen ni.cht verfchließt, mußte ihn dahin führen. Daß Schäfer auf die 
Inftrumentationskunft lich vortrefflich verfteht, daß auch in feiner Orchefl:erfprache das Perfön
lic~e fich ftark ausprägt, fei es in der' feinem Temperament gemäßen kühnen, oft ins Wuchtig
Malflige gefteigerten Klanggebung oder aber auch in vifionälfen Äußerungen von feltf,amem 
Farbreiz, zeigen fchon ,dtie erften Arbeiten. Einem erften flllfonifchen Verfuch (Werk 28) folgt 
die "Tafelmufik für kleines Orchefter" Werk. 32, ein forglos Jrifches, von unbändigem Spiel
trieb geleitetes Werk, ,das lieh fowohl durch die Subftanz wie durdl die gediegene Satzkunft 
als wertvoller Beitrag zu einer veredelten Unterhaltungsmufik ausweifi. Alte Tanztypen er
feheinen hier in neuem Gewande, und wie fich moderner Geift ihrer bemächtigt, gefchieht auf 
fehr reizvolle Weife. Noch einmal fucht Schäfer volkstümJiche Quellen auf, um lich für "Drei 
Orchefterftüd~e nach deutfchen Volksliedern " (Werk 34) den melodtifchen Grundftoff zu holen. 
Was feine Phantalie. aus ,ihm macht, entfernt lieh allerdings erheblich vom Volkston. Diefe 
Sätze (Marfch - Improvifation - Scherzo) lind ganz und gar in die Sphäre des Perfönlichen 
gerüd~t, lind anfpruchsvolle, durch ein prächtiges Orchefterkleid auch nach außen hin wirkfame 
Kunft, die das Profil ihres Schöpfers in aller Schärfe zeigt, am merkwürdigften wohl in der 
Improvifation über das "Eheftandslied" - uns dünkt, einem Philofophen fei es in die Hände 
geraten, der über diefes Thema tief finnige Betrachtungen anftellt. 

So ftark auch alLenthalben in dei" kiinftlerifchen Geftaltung das Ich im Vordergrunde fteht, 
fo wäre es doch verkehrt, dar,aus auf eine Kunftg;elinnung zu fchließen, der das Gemeinfchafts
bewußtfein, das Verantwortungsgefühl des Schaffenden gegenüber den kulturellen Aufgaben 
unferer Zeit abgeht. Schäfer hat in deren Erkenntnis feine Einfatzbereitfdm.ft llJicht nur auf 
praktifch-organifatorifchem Gehlet, fondern bereits auch durch die fchöpferifche Tat bewiefen. 
Zwei Werke dienen ,einer neuen Art von Gebrauchsmufik, die bei Kundgebungen, Feierftunden 
und anderen Gemeinfffiaftsveranftaltungen ihren Zwe~ erfüllen folien. Unter dem fchJichten 
Tüel "Vorfpiel für Ormefter" Werk 39 (erfchienen in der KaJlmeyerfchen Reihe "Feierliche 
Mufik") lieglt ein Beitrag zu folcher Mufik von ihm vor, doppelt wertvoll, weil er feiner be
fonderen Aufgabe aufs befte entfpricht und außerdem in Form und Gehalt Bedeutendes zu 
fagen hat. Die Hölderlinfche Hymne ,,0 heilig Herz der Volker, Vatlerland!" gab ilim die 
Amegung daZlU, und fie konnte kaum eine eindru~svollere mufikalifche Auslegung erfahren. 
Auch die "Mulik für Bläfer" Werk 44 (Verlag V~eweg) wird lich in ihrer abwechflungsreichen 
Sai:zfoJge vom feierJichen Choral bis zur fröhliffien Bläferfuge bei mancherlei Anlälfen wie auch 
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als gefchloifener Konz'ertzyklus trefflich bewähren. Am Ende unferes Streifzugs foll zu guter
letzt der beiden jünflfien Schöpfungen kurz gedacht wer,den. Eine "Suite für großes OrcheO:er" 
Werk 48 iO: der StaJdt Osnabrück und ihrem Oberhaupt ,gewidmet; lie will lich daher nicht als 
eine Gabe beliebigen Inhalts darbieten, fondern derm Genius Iod ein lclingendes Denkmal er
richten, indem ,lie Eindrücke aus der alten Stadt und ihrem Brauchtum zu vier kräftig gezeich
neten Bildern verdichtet. Nicht etwa in programmatifcher Art, das läßt fchon der polyphone 
Aufwand nicht zu, und doch lebensvoll und echt im innerlichen Erfaifen des Vorwurfs, mag er 
"Handgiftentag" oder "Turmblafen", "Aufzug der Gilden" (eine ins Niederdeutfche überfetzte 
Meifterlingerfzene!) oder "Lob der Stadt" heißen. Wie ,derbe alte Holzfchnitte wirken diefe 
Sätze, wenn niCht - wie rin dem weltfernen zweiten - die Farbe in wunderfamer Tönung das 
Bild beherl1fcht. Das Ganze aber läßt den Atem der Landfchaf,t verfpüren, ,der aus der Herbe 
dider Mufik entgegenweht. Mit dem Werk 49 endlich greift Schäfer auf die früher fchon ein
mal erprobte reine Sinfonieform zurück und hier fcheillt fein Orchefterftil bis dato die höchO:e 
Prägnanz erreicht zu haben. W as imme~ an Wefenszügen feiner Schreibweife hervorgehoben 
wurde, findet in diefer ftofflich gewichtigen und fOf\lTIal gemeifterten C-dur-Sinfonie perfön
lichften Ausdruck, die von innerer Dynamik getriebene, in Harmonie und Rhythmus gleich kühn 
durchgreifende Kbngfprache eberufo wie die überlegene polyphone Technik, die in geiftvoller 
kontrapunktifcher Verarbeitung des Gedankenmaterials fchierunerfchöpHich ift. Aus mächtigen 
Quadern baut lich der von drei fcharf gefchnittenen Themen und ihll'en vielfältigen Koppelun
gen beftrittene erfte Satz mf. Seiner geballten Dramatik folgt in frappantem Gegenfatz ein 
tief empfunden'es Adagio im 5/8-Takt, gleichfam ein Gef präch rätfelhaft l'mnender Stimmen, 
bis fchließlich das Finale zu einer großartig geftalteten Doppelfuge ausholt und kraft ihres hym
nilch-feierlichen erften Themas zu feftlicher Größe lich entfaltet. Ein wahrhaft triumphale,r 
Ausklang! 

Eine reiche Ernte ift bereits eingebracht, und \Veiteres geht der Reife entgegen. Vergleicht 
man zwifchen Anfarug und heute, fo zeigt lich in Schäfers Mulik eine gradlinige Entwicklung 
nach vorwärts und aufwärts mit klarem Zielpunl~t. Das will heißen: Schäfe·r ift lich felber treu 
geblieben. Und wird es auch künftig bleiben, denn er ift keine von den Naturen, die aus Zweck
mäßigkeitsgründen auf andere Geleife abfchwenken oder lich auf Kompromiife einlaifen. Zum 
Glauben an feine Kunft, mag lie auch uns ZeitgenolIen bei aller Anerkenntnis ihrer Werte in man
dler Hinlicht problematifch erfcheinen, berechtigt ihn fein'e ftarke Perfönlichkeit, und was er 
fchafft, ftammt aus ehrlicher überzeugung. Wie die Gefchichte einmal über diefe Kunft urteilen 
wird, läßt lich heute nicht abfehen. Es wird darauf ankommen, welche Rolle lie im Gefamt
fpiel der mulikfchöpferifchen Kräfte der heutigen Moderne überhaupt zuweift. Karl Schäfer 
darf lie dann jedenfalls zu deren mutigf\:en und erfolgreichften Streitern zählen. 

Kar! Schäfer's Chorfehaffen. 
Von Wal dem a r K I i n k, N ü r n bel' g. 

Überfehaut man ,das bis jetzt vorJiegende Gefamtwerk Karl Schäfers, fo gewinnt man den 
Eindruck, daß hei ihm das Inftrumentalfchaffen im Vordergrund fteht. Und doch wäre es 

einfach undenkbar, daß ein Mufiker feines Formats, der !in inftrumentalen Werken bei aller 
Linienftrenge und aller konfequClllten Zucht der Gedanken doch noch Wege findet zu einer ge
funden, begJüd{enden KlangfinnLichkeit, ja zu einer bisweilen an verbrämten Impreifionismus 
erinnernde KJangfreudigkeit, nicht auch noch den Sdlfitt z,um großen Chorfehaffen glinge, das 
ihm noch mehr Möglichkciten bietet zur Entfaltung der letzten Künfte mulikalifcher Architek
tonik. Schäfer hat einftweilen ein paar herzhafte Schcitte zu diefem Gipfel getan. Die kräfti
gen Fußftapfen, die er dabei uns zu beäugen hinterließ, veranlaifen bereits die FeftO:ellung: hier 
ift einer, der hat das Rüftzeug und den Atem dazu, als Krönung feines bisherugen Schaffens 
das groß,e, ,abendfüllende Oratorium zu fchreiben, das man jetzt von ihm erwartet. Eine er
hebliche Zahl kleiner Chorwerke liegt von ihm vor: a cappella-Sätze, Chorfuiten, Gebrauchs
muliken, Feftkantaten ufw.,an denen er in fteil anO:eigendem Maße ,das Schreiben für den Chor 
erprobte. Fmgt man ihn heute danadl, fo kommt kühl d~e Antwort: Ach, das lind Entwid{-
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lungsarbeiten. Mancher andere würde damit als mit letzten Offenbarungen haufreren gehen. 
Bedeutfamer nehmen fieh daneben fchon die Kantaten aus, die er nach Beendigung diefer "Vor
fl:udien" in Angriff nahm. Und hier zeigt fich erfl: -das Hervorfl:echende und Zukunftträchtige 
feiner Schreibweife, das an die Spitze diefer Betrachtungen gefl:ellt werden muß, wenn man in 
die Gefrunthaltung feines Chorfchaffens eindringen möchte: feine Könnerfchaft offenbart fich 
vor allem in der meifl:erlichen Verfdupelzung des Orchef\;erapparates mit dem Chorkörper und 
in der großzügigen Anl;lJge der Steigerungen. Er verfl:eht ein'erfeits durch eine felten gekonnte 
Infl:rumenoierung die Klangmöglichkeiten d~s Orchefl:ers und and:rerfeits ,durch einen klar und 
fanglich geführten Ghorfatz, der ~leichfam in den Orchef\;empparat mit hineininfhumentiert er
fcheint,die lapidaren Wirkungen des Ghorklanges für eine innig verfchmolzene Gefamtwirkung 
zu nützen. Warum dies, was doch felbfl:verfl:ändlich fein follte, fo na9Idrücklich herau~gehoben 
wird? Weil ,diefe Fefbfl:ellung das Betrachten feiner Chorwerke wefentlich erleichtert; weil bei 
manchen oratorifchen Verfuchen der Letztzeit gerade in diefer Hinficht beklemmende Einfeitig
keiten in Erfcheinung traten; weil es heraushebt, daß Schäfers Chorhegabung vornehmlich: im 
"Oratorifchen" liegt. Und fo hlättern wir in Schäfers Chorwerken >und fuchen uns Kern
punkte aus, um an ihnen d[e Eigenheiten und Werte. feiner Chormufiken danufl:eUen und um 
der Gefahr des bloßen Aufzählens zu begegnen. 

1. R ein e C h 0 r wer k e. 

An .die Spitze der Betrachtungen fei das a cappella-Chorwerk "F an f are n", ein Zyklus 
von 7 Gefängen für 4-7ilimmigen gern. Chor (VerLag Tifeher und ]a,genberg) nach Worten 
von Gorg Fock, B. v. Schirach und H. Lerfch gefl:ellt. Es ifl: ,die Frucht langjähriger Studien der 
Kunfl: aher Meiller der Polyphonie und zeigt Schäfers Meifl:erung des fl:rengen, imitatorifchen 
Satzes. Das Werk fl:eHt allerdings an die Mufik-alität der Ausführenden erhebliche Anfprüche, 
lohnt -aber durch eine eindringliche,' geradezu monumentale Wirkung. Befondersder Schlußfatz 
"Deutfchland muß leben" weifl: monumentale Züge auf: aus einem gedrängten Anfangsfugato, 
in dem die konfequent geführten Linien nicht vor harten Reibungenzurückfchrecken, entwickelt 
fich auf eirrem Ongelpunkt kühnen Ausmaßes, wie er in der a cappehla-Mufik kaum wieder vor
kommt, eine fich gewaltig auftürmende Schlußfl:eigerung, die erfchütternd wirkt. - Einzel
a-cappelLa-Chöre fQnden fich in den Lobeda-Chorbüchern (Hanfeatifche Verbgsanfl:alt) und der 
neuen Reihe "Der junge Chor" (Kallmeyer). Wohltuend bei aH diefen Chorfl:ücken :if\;, daß 
man nirgends 'ein Schema herausfinden kann, fondern daß jeder, auch der fcheinbar unbedeu
tendfl:e Satz eine feinem W ort- und MeJodiegehalt gemäße Formung erhält. Das fällt befon
ders bei feinen Volksliedbearbeitungen auf, rue nicht, wie das vielfach üblich geworden ifl:, 
zerkünfl:elt werden, fondern ihre Schlichtheit behalten <und nur das ihnen gemäße charakteri
frifche Gewand bekommen. 

Von den kleineren Kantaten interdIiert vor allem Werk 46 "D eu t f ch es La n d" für 
gern. Chor: <und Kiammerorehefl:er (in der Werkreihe "Klingender Feierabend" bei Hanfeacifcher 
Verlagsanfl:alt-Hamburg). Es if\; eine Cantus-firmus-Kantate mit leichter Ausführbarkeit. Wäh
rend dem Chor in fatztech:nifch fich fl:eigernder Weife der herbe, doch fehr fangtLiche c. f. an
vertraut ifl:, übernehmen im Orchefl:er Streicher und Flöte in fl:rtmgem Satz die Auspeute des 
thematifchen Materials, fo befonders .in den ausgebauten Zwifchenfpielen, wo das Kopf thema 
des c. f. zum Teil in konzentrierter Motorik, zum Teil in herber Fugierung abgewandelt er
fcheint. Selbfl: an ruefem kleineren Gebrauchswerk fpütt man wieder den weiten Atem und die 
Könnerfchaft der inllrumental-vokalen Verfchmehung. 

Für ]ugendchöre hat Schäfer zwei entzückende Werke gefchrieben, die weitefl:e Verbreitung 
verdienen. Da fei zunächfr genannt "R u m p eId i p ,u m p e 1" (Luilige Chöre für Pimpfe nach 
Worten von Hans Baumann, Verlag Chr. Fr. Vieweg). Die derhe Frifche und kindhafte Ur
wüchfigkeitder Baumannfchen Texte widerfpiegelt fich kölUich in der Schäferfchen Mufik. Oft 
zeichnet die Sing.lhmme nur den Text deklamatorifch nach, dann wieder erblühen echt jungen
hafte Melodien, die von einem 3ilimmigen Infl:rumenta:lfatz vergnüglich umfpielt werden. Die 
ausgelaffenfl:e Stimmung bringt das abfchließende "Bimbimbammel", ein herrlich lausbubenhaftes 
Ofl:inato, indem über einem rfl:immigen Pizz.-O/tin,ato ,der Streicher der Chor in einem 3f1:im-
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migen Oibinato das Glocken gebimmel imitiert, wäh,rend der "Glöckner" lich quasi RezÄtativo 
,mit den frechen "Läuvbuben" abrauft und endlich nach vielen Aufregungen fein mißhandeltes 
Geläute wieder zum Verltummen bringt. - Daneben erfchien in letzter Zeit bei Kiflmer und 
Siegel-Leinzig "Von Hunden, Elefanten l Spatzen und Ent'en" für Jugendchor 
und Klavier. Hier find es Chriltian Morgenlterns komifch - philofophierende Kinderverfe, die 
zu einer von Humor überf011nten Mulik anregten und Gelegenheit boten, die kleinen Helden 
witzig zu illult,rieren: den mächt1g eitlen Schoßhund "Flps", die drei frierenden Spatzen, den 
plump liebenswürdigen "Großen Elefanten" und die im Canon vet;gnügt Schlitltfchuh laufen
den W:atfchelenten. Jede der 4 üedfzenen ifi formal in fich abgerundet, da felblt die vom Text 
geforderten I1lultriel'ungen dezent aus dem jeweiligen Kopf thema gewonnen werden. 

Das Hauptwerk ,des Schäferfchen ChorJ"chaffens ifi unibrei~ig Werk 42 "D tie K 'el te r", 
Kantate für Soli, gern. Chor und Orchelter nach einer Dichtl:l11g von GeOt;g Schwarz (Verlag 
Tonger-KöJn). Als Vorfiudien dazu müifen ,genannt werden die Sangdichtung "Sündflut" (nach 
Max Dauthendey) Werk 8, in welcher der Schwerpunkt der Geftaltung in dem noch jugendlich 
impreiftioni1bifch: geweiteten Orchefurfatz liegt und daneben vor aJ,lem das "W ei h nach t s -
o rat 0 r i u m" Werk 30 für Soli, Männer- und gem. Chor und OrcheJl:er (Verlag Junne, 
Letipzig) nach einer wundervollen Neudichtung ,des Weihnachtswuooers von Anton Dörfler. 
Gerade diefes Weihnachts oratorium, das bei feiner Uraufführung zu Nürnberg bege:illerte Auf
nahme fand, zeigt fchon aUe Züge der Schäferfchen "oratorifchen" Begabung, fo vor allem die 
Kunfi ltrenger Architektonik inder Fuge am Schluß des I. Teiles, zarte Lyrik tin den heiden 
Marlenliedern, lapidare Klarheit in den Hirtenchören UJIld hymntifche Bretite in ,dem abfchließen
den Huldigungschor, alles eingerahmt von einem mciil:er,l,ich ~nfbrumentierten Orcheil:er. -
Volle Reife entwickelt das ,als Kantate bezeichn,ete Werk "D i e K e I t er", die beim Fefl: der 
deutfchen Chormufik in Graz mit Recht als eines der reimen Werke bezeichnet wurde und Auf
fehen erregte. Aus einerurfprünglich für den Reichsfender München gefchaffenen Funkmufik 
entfiand durch Auskomponieren der Verbmdungsverfedie heutige Konzertfaifung, die eigent
lich den Rahmen einer Kantate fprengt und an die Gemarkungen des Oratol'iums heranrückt" 
da fich manche Stellen zu richtigen oratorifchen Szenen weiten, fo vor allem im V. Teil, wo 
aus dern bisher hetiter Befchaulichen fich durch den in der Mufik fo ergreifend gefchilderten Tod 
des "altem Winzers" eine feifelnde Dramatik entwickelt. Das Beil:echende an dem Werk ill 
wiederum die fchOl11 eingangs erwähnte Kunlt der infirumental-voka,Jen Verfchmelzung. Der Or
chefterfatz zeigt in erhöhtem Maße den überlegenen Könner, der ,feine EinfäUe durch mufikan
tifche InltrumentaJtion erlt in das richtige Licht zu ltellen verfieht, ,der die Klangfarben leucht
kräftig auffetzt und bei aller Differenziertheit el1dgebunden gefrund zu mulizieren weiß. Auf
fallend ill die Vorliebe Schäfers für weitgefpannte oftinate Bildungen im Orchelter, die dem 
Chor jeweils eine prnchtvoll flächige Unterlage geben und die Vorausfetzung für die, Anlage 
großer Steigerungen fchaffen. Der Chorfatz, einfbimmig his zur Polyphonie, ifi ins richtige 
Verhältnis zu ,illeIer Infirumentation gefetzt und zeichnet fich durch abfolute Sanglichkeit aus. 
Hervorgehoben werden muß aus der Fülle der Eindrücke der eig,enartig wirkende "Gefang 
der Kelter" in feiner Quarthar'111onik über einem Orchelterorgelpunkt. Feierliche Haltung zeigt 
der homophone Kernchor "Es hat der SOlme gef,allen", Witz und Arusgelaifenheit die beiden 
rhythmifch fo gut in Gegenfatz gefiellten Trinklieder. KurZJum: alle Regiiter wer,den gezogen, 
jene vom Feierlichen zum Fröhlich'en, j,a zum übermütigen, wie jene der natur- und gegenwarts
nahen Gläubigkeit zu denen des fprühenden Witzes und gerade diefer Kontrafl:reichtum des 
Au~r.uckes ~fi es, der dem Werk immer wieder begeifierte Erfolge fichern wil"d. Es hat bereits 
feinen Weg gemacht von Graz nach \Viesbaden, Darmfiadt, Weimar und Neuwied, fowie über 
die Sender Köln, Wien und eine Reichsfendung. 

H. Wer k e für die F eie l' g e ft alt u n g. 

Aus der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeit Kad Schäfers als Mrufikreferent verfchiedener 
Parteiil:ellen, fo vor allem bei KDF und HJ, fInd als p1'aktifche Ergebniife, z. T. auch im be
fonderen Auftrag eine Anzahl von Feierwerken entfianden. Es feien hier nur die wichtigften 
Werke dider Richtung genannt: Mufik zur Hörfolge "SchicldaJ SA", Mufik zum Hörfpiel 
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"Schlageter"; Mulikzum Hörfpiel "Traum von den Ahnoo.", Kantate zum 9. November "Es 
wachen die totell Soldaten", Kantate "Schmiede, Hirten, Krieger" (nach Goethe) und als we
fentLichil:es Werk die Kantate zum Gedenken Diet,rich Eckarts "D i e E n t f ch eid u n g". Die 
vorbildliche Textzufammenfl:ellung dazu beforgte Schäfer felbfl: aus den Werken des Dichters. 
Die Kantate wurde zur Feier des 70. Geburtstages Dietrich Eckarts in deffenHeimatfl:adt Neu
markt/Opf. im Beifein des Reichsleiters Rofenberg aufgeführt. Die Begleitung ifl: für ein kleines 
Blasorchefl:er gefchrieben, das durch fl:raHes Gefüge und feffelnde Zligigkeit befl:icht. Weihevolle 
Klänge werden von befchwingten und erregt fl:ürmifchen Bewegungen abgelöfl:. Der Chor ifl: 
MS reiner Mannfchaftsgefang mit lapidarer Schlagkraft in die fpannungsgefättigte und trotz 
aller Stimmigkeit khngreiche Begleitmulik eingebaut. In ähnlicher Haltung bewegen lich auch 
die anderen Feiermuli.ken Schäfers. 

Für Feierfl:unden der HJ hat Schäfer ebenfalls verfchiedeneW erke gefchrieben, unter ande
ren die Sonnwendkantate "Eine Flamme ward entzündet" (Verlag Nagel, Hannover), die Lied
folge "Zum 30. Januar" (Verlag Kallmeyer "Der junge Chor") und ,die Feiermulik "J u gen d , 
wir t rag end i e Fa h n 'e" (Verlag Nagel, Hannover). Das letztgenannte Werk, das über 
200 Aufführungen in Feierfl:unden der HJ und in Schulen zu verzeichnen hat, ifl: zweckent
fprechend einfach gehalten. Sowohl Infl:rumental- wie Chorfatz atmen eine herbe Strenge aus 
und erziele.n damit felbfl: für das fchlichtefl:e Jungenlied einen kraftlbrotzenden, der Haltung 
unferer Jugend gemäßen Ausdruck. 

III. V 0 I k s 1U U f i k. 
Während feiner Bamberger Zeit wurde Schäfer durdl enge Beziehungen zu Volksliedforfchern 

zum Studium des fränkiJchen Volksliedes angeregt. Eine Fülle von Chorfätzen und Lied
bearbeitungen waren die Früchte diefer Liebhabetei. Es ifl: unmöglich, alle Arbeiten anzudeuten. 
Nur zwei Werke müffen hier befcinders hervorgehoben werden: die "Fränkifche Suite Nr. r" 
und die "Fränkifche Suite Nr. 2" (Verlag Hochfl:ein, Heiddberg). Beide Suiten verbinden frän
kifche Volkslieder und Tanzweifen zu ungemein reizvollen, muflkantifchen Stücken. Suite I für 
Männerchor und wafmecht fränkifche Dorfmulikantenbefetzung (C-Klarinette.n, Tromp., Tuba 
und Viol.) , trifft fci glänzend die ausgelaffene Kirmesfl:immung, daß man helles Vergnügen daran 
hat. Dabei zeigt lich wie,derum fein Können in witziger Infl:rumentierung und in volkstGmlich 
polyphonem Chorfatz. Das Werk entzückte bei der letzten Nürnberger Sängerwoche fo, daß 
es wiederholt werden mußte. Während Suite I vornehmlich den fränkifchen Humor in Töne 
zwingt, bringt Suite II mehr ,die fränkifche Innigkeit und Gemütlichkeit in Töne. Sie ifl: des
halb auch einem gem. Chor und einem Streichkörper mit zufätzlichen Bläfern anvertraut. Wie
der fällt als befonderer Vorzug auf, daß jeder Volksliedfatz eine chamkterifl:ifche Formung er
hält. Trotz aller Satzkunfl: keine. Zerkünfl:elei. Das [md Aufgaben für volkstümliche Chöre, 
die Ausführende und Hörende gleichermaßen beglücken. 

In letzter Zeit hat Schäfer hOch im Auftrag des Rcichsfenders Leipzig eine Kantate nach 
fudetendeutfchen Liedern und Tänzen und eine zweite Kantate nach liebenbürgifchen Volks
weifen gefChrieben. BeideWerke lind anfpruchsvoller als die beiden Fränkifchen Suiten. Die 
Chorf~tze' lind fehr fl:immig, zum Teil fl:reng polypho.n geführt 'und das Kammerorchefl:er 
übernimmt die .rthematifche Ausbeute in weitgefpannten Vor- und Zwifche.nfpielen. Diefe Werke 
zeigen eine folche Reife, daß man ihnen weitefl:e Verbreitung wünfcht. Sie lind noch nicht 
verlegt. Es wäre unverantwortlich, wenn man fo verfchwenderifch ausgefl:reute Muli!< brach 
liegen ließe. 

Diefer recht aphorifl:ifche überblick über das Ghorfchaffen Schäfers wi1l nur erneut darauf 
hinweifen, daß indiefem Komponifl:e.n eine Perfönlichkeit herangereift ifl:,die uns fchon reichen 
Belitz gefchenkt hat und uns folchen licherlich in noch' erhöhtem Maße fchenken wird. In ihm 
fchwelt die ewig deutfche Schöpferglut, die uns nach der bisher fchönfl:en Erfüllung noch höhere 
Verheißung kündet. Schon reifen neue Werke ihrer Vollendung entgflgen. Auch lie werden für 
die künfl:lerifche Potenz Karl Schäfers zeugen und einer großen Zeit würdig fein. 



Aufnahme Transocean, Berlin 

Die heutige Vorstehersehaft<ler Sing",kademie zu BeI'lin 

In der Mitte Prof. Dr. Ge 0 r g S eh um ·a n 11 

Aufnahme Smerl, Berlin 
Der heutige Chor der Singakademie zu Berlin 

Zum I50jährigen Bestehen der Singakademie zu Berlin 
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Hofrat Prof. Mi 11 e n k 0 v i eh bei der Eröffnung.irede im Festsaale des Landhauses 

Im Vordergrund das Quinten des Bruckner-Konservatoriums 

Georg ILu,dwig Jochum 
dirigiert Anton Bruckners 4. Symphonie 
im Marmorsaal des Stiftes St. Florian 

Prof. 0 t t 0 J 0 eh u m 
dirigiert den Augsburger Singehor 

im Festsaale des Vereinshauses 

Die Zuhörerschar 
bei der Aulfführung der 4. Symphonie 
im Marmorsaal des Stiftes St. Florian 

Die Zuhörersehar 
bei der Aufführung der 7. Symphonie 
im Marmorsaal des Stiftes St. Florian 

(Aufnahmen der FotosteUe d., Gaupropagandaamtes Oberdonati) 

Auf nah m e n a u, den B r u cl< n e r - F • , t t • gen S t. F I 0 r i a n - L i n Z I 9 4 I 
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Telemann als Verfechter deutfcher überfetzung 
der italienifchen mufikalifchen Fachausdrücke. 

Von Werner Menke1, z. Zt. im Wehrdienfl:. 

Es muß uns wundernehmen, daß in unferer Zeit der Erneuerung deutfchen Geifl:es und deut
fcher Kultur von keiner Seite eine Verdeutfchung der mufikalifchen Fachausdrücke ernft

haft ins Auge gefaßt wUl1de. Die italienifchen Bezeichnungen find ein. fo fefl:er Befl:andteil 
unferer K'llnftfprache geworden, daß es keinem einfiel, diele Einrichtmig ·als undeutfch hinzu
ftellen. Vielleicht ift diefe VorrangfteIlung einer Sprache auch einer der Gründe ge.wefen, daß 
eine verHolTene Zeit das angeblich "Internationale" der Muftk fo befonders betonte. Es g,ab 
jedoch zu '<lIllen Zeiten Mufiker, die fich dagegen auflehnten und ausfprachen. Ein Vorftoß in 
der Form, wie ihn Tdemann unternahm, ifl: jedoch in feiner Folgerichtigkeit nicht ein zweites 
Mal unternommen worden. Wie unvollkommen die itaüenifchen Ausdrücke find, ,dafür nur 
ein Beifpiel. W,as verfteht man unter "Moderato"? - Es gibt als Antwort darauf eine g,anze 
DilTertation, die am Ende - die Antwort fchuldig bleibt. Die Auslegung ift "AuffalTungsfache". 

So wie wir heute die Kunft als Nationalgut ·anzufehen gelernt haben, fo gut würden wir 
uns -:- wie ich glaube - auch an eine Verdeutfchung der Fachausdrücke gewöhnen. Ja, die 
deutfchen Erfatzwörter find umfo er.ftrebenswerter, als fie unferer AuffalTung von Mufik und 
mufikalifcher Geflaltung weit mehr entgegenkommen würden (fofern fte nur im Sinne Telemanns 
gewählt würden), als die allgemein gehaltenen italienilchen Ausdrücke. 

Auf Telemanns Erfatzwörter für die italienifchen Fachausdrücke hahen fowohl Dr. Krabbe2, 

wie auch K,retzfchmar3 hingewiefen, jedoch mit zu wenig Nachdrudt, fo daß eine Eigenbehand
lung des Themas am Platz erfcheint. 

In der Kirchenkantate, die Telemann auf den Neujallrs-Tag des J.ahres 1734 fchrieb, finden 
wir erftmalig alle Tempo-, Vortrags- und dynamifchen Bezeichnungen ·deutfch überfetzt vor. 
Wir gehen wohl nicht fehl in der Annahme, daß diefe Binftellung, der. Telemann von da ab 
bis zu feinem Lebensende 1767 treu blieb, wefentlich durch die "Teutfchübende Gefellfchaft" 
gefördert worden war, der Telemann bald nach feiner überftedilung von Frankfurt nach Ham
burg beitrat. Die Literaten Hamburgs, an ihrer Spitze Brockes, :Weichmann, Prof. Richey, 
Prof. Schelhafel' und Ramler, auch Neumeifl:er, fl:anden ganz im Zeichen diefer Vereinigung 
und ihrer eindeutig deutfch geridlteten und auf dem Boden ·der Heimat fefl: fußenden Ideen 
und Programmet. Telemann hat fich, wie wir aus zahlreichen SelbftzeugnilT'en in Briefen, Selbft
bioj!lraphien und nicht z.uletzt den programmatifch :md belehrend angelegten Vorworten zu 
feinen Druckveröffentlichungen (Kantatenjahrgänge uff.) wilTen, eingehend mit dem deutfchen 
Wefen und den Möglichkeiten einer rein deutfchen Kunftgeftaltung auseinandergefetzt. Bei die
fen überlegungen dürfte Telemann auch auf das Problem der italienifchen Benennung aller 
mufikalifchen Fachausdrücke geftoßen fein und fein Verlangen, auch hier mit unbegründeten 
überlieferungen aufzuräumen, fetzte er alsbald in die Tat um. 

Für forte fetzt er "ftark", für piano "gelinde". Vivace, allegro überfetzt er mit: Munter, 
lebhaft, ZIemlich munter, andante mit: langfam. Aber bei ·diefer alLgemeinen übertragung blieb 
er nicht ftehen. Er fruchte mit der dem Deutfchen eigenen Gründlichkeit an den Kern der 
Sache heranzukommen. Er wählte alfo Ausdrücke, die neben der Angabe des mutmaßlichen 
Zeiumaßes auch gleichzeitig in das Welfen des Stoffes einzuführen ,geeignet Wiaren, an Hand 
deren man fozufagen gleich eine mufikalifche Inhaltsangabe vOligefetzt bekam. So finden wir 

1 Werner Menke, der VerfalIer des 1934 erfchienenen Bucru:s "Gefchichte der lBach- und Händel
trompete. Neue Arufcha:uUl1.g und neue Infl:rumente" (Neuwerk-Biblriothelk im Särenreiter-Verla.g, KalIel) 
arbeitet feit 6 Jahren an einer Bibliographie aller Werke Telemanns. Alls el1fl:e Abhandlung erfcheint in 
Kürze im Bär,enreiter-Verlag: "Das VokrulweI'k Georg Philipp Tetlemanns, überLieferung und Zeitfolge." 
Wir hringen hier eine kurze Abhandllung aus dem großen Fragenkomplex um Tdemann zum Abdruck. 

2 Denkmäler deutfcher Tonkunft, Bd. LVII, Seite XIII. 
3 Krettichmar: "Führer durch den Konzertfaal" . Seite 216. 
4 über die "Teu1Jfchübende Gefellfchaft" liehe die reichhaltige Ham'bul1ger Litera.turgefchichte. 
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eine buntefre Fülle von treffenden und originellen Bezeichnungen, die nur den anfangs be
fremden, der Sinn und Abficht nicht kennt. Nur eine kleine Auslefe: 

Freundlich - ernfrhaft - trotz,ig - mutig - bewegJich - aufgeweckt - zärtlich -
prächtig - froodi1?; - vergnüglich - _beherzt - ,angenehm - lieblich ~ zuverfichtlich -
gleichgülrtig - fanftmütig - geurofr - gelalIen - fehnlich - pr.alIelnd - flüchtig - rau
fchend - eilfertig - wild - fcheltend - kriechend - klagend - f,reimütig - fchläfrig 
- gefetzt - entrüfret - traurig - gebieterifch - bittend - verdrießlich - verwundernd 
- verächtlich - ehrba'r hirtenmäßig - männlich - verwegen - edelmütig - beängfrigt -
littfrun - u. a. mehr. 

Nicht allein, daß in den Worten felbfr ein mulikaLifches Moment mitfchwingt, das den Rhyth
mus, ja freUenweife fogar den Takt anzugeben fcheint; eine ,ganze Inhaltsangabe des feelifchen 
Gehalts des Stückes fcheint hiermit gegeben bzw. angedeutet. Mit den gebräJuchlichen Vers
maßzeichen - u u - u u - - kommt man hier nicht etinmal ,aus. Es ifr noch ein hoch und 
tief, aHo eine räumliche Ausweitung dazu zu denken. Telemann trifft g.3>nz aJUsgezeichnet den 
m u f i k a J i f eh: e n Ausdruck in jedem kurzen, knappen Wort; und wo er einmal einen zu
fammengefetztel1 Ausdruck wählt wie: "ehrbar hirtenmäßig", fo ifrdamit .a I Je s gefagt, was 
für Verfrändnis und für ,die Wiedergabe gleichermaßen uöti1?; ifr. 

Man tut Telemann billter Unrecht, wenn man ihm (wie das fogar heute noch gefchieht) Ober
flächlichkeit und zu wenig Eindringen in' das Wefen der Mulik und Flüchtigkeit vorwirft. 
Nichts widerlegt das treffender, wie der Fal"ben- und Sprachreichtumder oben angeführten 
Bezeichnungen. Eine andere Frage ,jfr allerdings dahei, wiewciJt flch ein Ausdruck wie z. B. 
verwundernd oder getrofr oder edelmütig in die Mulik übertragen lalIen. Das wäre 'einer ein
gehenderen Unterfuchung wert, als ,das im Rahmen eines kurzen Auffatzes mög,lich ifr. 

Wefentlich: ill es, fefrZlufrelJen, daß hier erfrmali1?; ein deutfcher Muliker den Mut hat, eine 
fremde Bezeichnungaurch eine deutfche zu erfetzen, und ,das zu ein'er Zeit, wo rings im Lande 
die Nachahmung fmnzölifcher und italienifcher Kultur als hödilles Ziel galt. Das ging fogar 
fo weit, daß lich deutfche Küniller ihres deutfchen Namens .fchämten und z. B. eine hambur
gifche Sängerin Fr,au von Kröner fich 1765 (aHa zu Lebzeiten Telemanns) "Madame de Crö
ner" fchrieb, um neben ihren ausländifchen Sänger-Kollegen' befl:ehen zu können. 

In einer folchen Zeit war das Unternehmen Telemanns fchon eine Tat, die wir nicht hoch 
genug werten können. Die Umgebung forgte indes dafür, ·daß alle Mühe vergebens war und 
di!,! Idee fich nicht und fomit nie durchfetzte. Schon die Kopillen, die Telemanns Werke ab
fchrieben, erIetzten die Ausdrücke durch die italienifchen. Eine Jöbliche Ausn.ahme bildet ledig
lich der frändiße Hamburger Kopifr Telemanns, der die Partituren in Stimmen übertrug. 

Da die Ausdrücke Telernanns mißverfranden wurden, lich meill vielmehr ein paffender italie
nifcher nicht fand, kamen merkwürdige Dinge zutage. So "überfetzte" der &r.liner Kantor 
Ditmar, der den 1748 in Druck gegebenen "Engel-Jahr,gang" Telemanns abfchrieb, "Ernfrhaft" 
mit: Andante und "Getmfr" mit Allegro. An ,diefen wenigen Be1fpielen einer Rücküberfet
zung fehen wir fchon, wie dürftig eigentlich die Scala unferer mulikalifchen Ausdrud{s-Bezeich
nungen ifr, zumindefl:, wie unzureichend die italienifchen, die doch nicht mehr als Tempo
ang,aben (und auch das nur ungefähr) find. Die Romantik, die lich hier bei Telemann fchon 
ankündigte, verfuchte einen zweiten, auch erfolgJofen Vorfroß. Es tifr zu wünfchen, daß unfere 
Zeit auch hier nicht halt macht und mit Traditionen aufräumt, die einer Gewöhnung Vorfchub 
leifren, unwürdig einer jungen und vorausfchauenden eigenfl:ä:ndigen Kultur. 

Matthias Gesner. 
Zur 250. Wiederkehr feines Geburtstags, des 9. April 1691. 

Von F r i t z M ü 1 J er, D res den. 

Am 28. Oktober .1730 fchrieb Ja h. Se b. Bach an feinen Jugendfreund Erd man n, es 
gefalle ihm in Leipzig gar nicht, dafelbfr fei "eine wunderliche und der Music wenig ergebene 

Obrigkeit", 'er lebe "fafr in fretem Ver,druß, Neid und Verfolgung" und werde ".genöthigt wer
den, mit des Höchfren Beyfrand feine Fortune anderweitig zu f.uchen". 
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Wenn Bach dennoch in Leipzig blieb, fo ,lag ein Grund darin, daß Johann Heinrich 
Ern e ft i, der feit 1684 Rektor der Thomasfchu!e war und unter ·de·1Ien Regierung fchlechte 
Zucht unter den Schülern und Uneinigkeit unter dei, Ie:hrern herrfchten, am 16. Oktober 1729 
das Zeitliche gefegnet und der Rat als Nachfolger M at t;, i a s Ge s n er gewählt hatte. 

Gesner wurde am 6. April 1691 in Roth a. d. Rednitz geboren. Sein Vater war Geiftlicher 
und hatte viele Kinder. Drum mußte lieh Matthias Gesner auf der Lateinfchule zu Ans bach 
fein'eu Lebensunterhalt als Singknabe verdienen. 1710 bezog er die Univerlität zu Jen a, wo 
er anfangs ein kärgliches Leben führte, bis er im Haufe eines Theologen Aufnahme fand. Mit 
einer Schrift über ein Werk Lukians erregte er 1714 in der Gelehrtenwelt AuHehen. Ein Jahr 
fpäter wurde er in W'e i m a r Konrektor. Dort ·amtierte von 17°8-1716 J 0 h. Se b. Bach 
als Kammerviolinift (fpäter Konzertmeifter) und Hoforganift. Zwifchen ihm und Gesner, der 
nicht bloß ein großer WilIenfchaftler und begnadeter Erzieher war, fondernauch die M u f i k 
leidenfchaftlich Liebte, entfpann' lich bald Freundfchaft. 

Bach ging 1717 nach Köthen, während Gesner bis 1729 in Weimar blieb. Im Jahre vorher 
war der Herzog geftorben. Sein NachfoLger enthob ·alle Beamten ~hrer Poften, die lie von 
feinem Vorgänger erhalten hatten. So verlor Gesner das Nebenamt eines Hofbibliothekars. 
Darum nahm er 1729 einen Rektorpoften in Ans bach an, den er \l;m 8. Jun~ 1730 mit dem 
R e k tor a t der Lei p z i ger T h 0 m a s f cll U 1 e vertaufchen konnte. 

Er brachte fchnell Ordnung in den Schulbetrieb, gab eine neuzeitlicheren Geift atmende 
S ch u 1 0 r d nun g heraus, die bei Breitkopf erfchien, forgte dafür, daß bald ein E r w e i t e -
run g s bau des viel zu klein gewordenen Schulgebäudes in Angriff genommen wUlide, und 
förderte auch tatkräftig die M u f i k p f 1 e g e. Für J 0 h. S e b. B am trat er infofern ein, als 
er ihm den Anteil an Geldern wieder zukommen ließ, den ihm ,der vorige Rektor entzogen 
hatte, Aum fetzte er durch, daß der von ihm hoch verehrte Thomaskantor keinen Latein
unterricht zu erteilen brauchte. 

Gesners Frau, ,die Tochter des Gehrener Geiftlichen Eberhard, frand 1733 bei einem Sohne 
Joh. Seb. Bachs Pate; und der Vater widmete Gesner foJgenden Kanon: 

{ 
Gern wäre Gesner gleich feinem Vorgänger an der Leipziger Univel'lität nebenbei noch als 

ProfeiTor tätig gewefen. Aber der Rat vertrat den Standpunkt, der Rektor mülIe feine ganze' 
Kraft der Thomasfchule widmen. Drum ging Gesner 1734 an die neu ,gegründete Univerlität 
zu G ö t tin gen. Dort entfaltete er eine äußerft fruchtbare L ehr - u il1 d S ch r i f t ft e 11 e r
t ä ti g k e i t. Er g'ab u. a. lateinifme KlalIiker heraus. Sein 1749 erfchienenes vierbändiges 
W'erk Novus linguae et eruditionis romanae thesaurus war lange Zeit hindurch grundlegend. 

Mit gutem Erfolg trat Gesner für einen modernen Betrieb des L a t ein u n t e r r i 00 t sein, 
brach für das Ger i e ch i f eh manche Lanze und forderte, daß in den Lateinfchulen Gefmichte, 
Erd- und Naturkunde, Mathematik und auch Leibesübungen getrieben werden follten. 

Daß er J 0 h. S e b. Bach nicht vergaß, beweift eine Anmerkung in feiner Ausg.abe eines 
Werkes von M. F. QuintHianus. Es heißt da u. a.: "Dies alles würdeft ,du für geringfügig ha,1-
ten, wenn du . . . B am fehen könnteft . . ., wie er mit be~den Händen und allen Fingern 

. das Clavier fpielt ... oder das Inftrument der Inftrumente, wie er von hier aus mit beiden 
Händen, von ·dort her mit hurtigen Füßen über die Taften eilt ... ; wenn du ... fähefr, wie 
er ... von 30 oder 40 Mulikern den einen durch einen Wink, den andern durch Treten des 
Taktes, den dritten mit drohendem Finger in Ordnung hält, jenem in hoher, diefem in tiefer, 
dem dritten in mittJlerer Lage feinen Ton angiebt, und daß er ... fofort bemerkt, wenn und 
wo etwas nimt ftimmt und alle zufammenhält . . ., wie .der Rhythmus ihm in allen Gliedern 
fitzt, wie er alJe Harmonien erfaßt und alle Stimmem. mit dem ,geringen Umfange der eigenen 
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Stimme allein hervorbringt. Ich ... glaube, daß mein Freund Bach ... viele Männer wie 
Orpheus und zwanzig Sänger wie Arion in fich Ifchließt". 

Gesner überlebte feinen Freund .loh. Seb. Bach um II Jahre. Am 3. Augufi 1761 fiarb er; 
und die Zeitgenoffen betrauerten den Heimgang eines edlen Menfchen, eines vielfeitigen und 
tiefgründigen Kenners des klaffifchen Altertums und eines Bahnbrechers auf dem Gebiete des 
gelehrten Unterrichts. 

Deutfche Muftk in Norwegen. 
Olav KiellMd und Leif Halvorfen. - Zwei Förderer deutfcher Tonkunfi in Oslo. 

y 0 n W 0 I f g a n ,g Dei h a es, z. Zt. 0 s 1 o. 

Blättel't man in den Heften der "Filarmonisk Selskap" in Oslo, fo fällt der große Anteil 
der deutfchen Mufik in der norwegifchen Mufikpflege auf. Jedes "klaffifche" oder moder

nere deutfche, Mufikwerk wird mit erfien kün!l:lerifchen Kräften jährlich einmal vor dem nor
wegifchen P,ublikum aufgeführt. Namhafte Solifien und Dirigenten aus dem Reich wirken in 
'diefen Konzerten häufig als Gäfie mit. 

Die Seele des hochentwid{e1ten Mufiklebens in der norwegifchen Hauptfiadt ifi feit 8 Jahren 
o I a v K i e 11 an d, der kün!l:lerifche Leiter der "FiLarmonisk Selskap". Diefes Orchefier 
wurde 1919 gegründet und geht auf Forderungen und Anregungen Griegs und Svendfens 
zurü~. 

Olav Kielland ill 1901 in Drontheim geboren, ·als Sohn des Malers Kielland, der den Dront
heimer Dom ausge~alt hat. Urfprünglich wollte der junge Kielland fich dem Studium der 
Architektur zuwenden. Mufikalifche Begabung und Neigung überwogen aber und fo befchloß 
Kielland Mufik zu fbudieren, zunächfi mit dem Ziel, die Organifienlaufbahn einzufchlagen. 
1921-1923 fiudierte er am Leipziger Konfervatorium. Kurze Zeit war er damals auch der 
Schüler Nikifchs. 

Nach Beendigung feines Studiums war Kielland in den Jahren 1927-1931 I. Kapellmeifier 
am Stora-Theater in Göteborg, wo er fich Erfahrungen auf dem Gebiete ·der Oper fammein 
konnte. 19JI wurde er als Dirigent an die "Filarmonisk Selskap" in Oslo verpflichtet, deren 
gefamte kün!l:lerifche Leitung er im Jahre 1933 übernahm. In mühevoHer Arbeit hat Kielland 
das Mufikleben der Hauptfiadt feines y,aterlandes feitdem ausgebaut und ficher durch alle 
Krlfen hindurchgefühxt. Als fein Orchefter im Jahre 1933 vor einem finanziellen Zufammen
bruch fiand, überfetzte Kiellandals erfier Norweger Richard Wagners Oper "Die Meifier
finger" in feine Mutterfprache und ficherte fich ·durch eine glänzende Aufführung im Osloer 
NationaLtheater die Geldmittel zur Erhaltung der "Filar.monisk Seiskap". -

Alls Gafbdirigent wirkte Olav Kielland in London, New York und Berlin, wo er mit den 
Berliner Philharmonikern konzertierte. Unter zahlreichen eigenen Kompofitionen fieht eine 1935 
beendete Symphonie an erfter Stelle. 

In der Programmgefialtung feiner Konzerte liegt Kielland neben der PHege der norwegifchen 
Na.tionalmufik - Edvard Griegs, Joan HalvorfeJIs und Richard Nordraaks - vor allen Din
gen die deutfche Mufik am Herzen. In feinen Konzerten führt er nicht nur die deutfchen 
Klaffiker und Romantiker auf, auch die zeitgenöffifchen neutfchen Komponifien finden Förde
rung und verfiändnisvolle Aufnahme ~hrer Werke. Immer wieder erklingen die großen Ton
fchöpfungen Richard Strauß' oder die Orchefierwerke und Lieder Paul Graeners vor dem nor
wegifchen Publikum. 

Die Mufikpflege in Norwegen ifi verhältnismäßig jung und von vornherein mit dem Gegen
f.atz bäuerlicher und fiädtifcher Kultur, der in didem Lande befonders fiark ausgeprägt ift, be
lafiet. Umfo höher ifi der Einfatz für die deutfche Mufik zu werten. Einige Beifpiele aus den 
Konzertprogrammender letzten fünf Jahre folIen den Anteil deutfcher Mufik vor AugC!l führen. 
Von 1935-1940 veranfialtete die "Filarmonisk Selskap" rund 210 Konzerte, die zum Teil als 
Abonnementskonzerte durchgeführt wurden. In diefen Konzerten wurden 235 (150 verfchie
dene) deutfche Mufikwerke auf.geführt. Auf den Programmen von 53 fymphonifchen Konzert
abenden ftand keine deutfche Kompofition, während in 22 Konzertverani1altungen nur deutfche 
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;\Verke aufgeführt wurden. Deutfehe Dirigenten (Weisbach, Abendroth) und 8 deutfche Solifien 
(Erna Berger [viermal], Wilhe1m Kempff, Edwin Fifcher [zweimal] und Poldi Mildner) wirk
ten in den Konzerten als Gäfie aus dem Reich mit und führten deutfche Werke auf. 

Der am häufigfien aufgeführte deutfche Komponifi ifi Beethoven. Seine Symphonien erfchei
nenregelmäßig ·auf dem Programm. Von den l<ilavierkonzerten .ifi das in Es-dur das belieb
tefie. Jedes Ja.hr erklingt es mindefiens einmal. An zweiter Stelle hört man von deutfchen 
Meifiern hier Mozart, vor allen Dingen mit den .großen Symphonien 38 (D-dur), 39 (Es-dur), 
40 (,g-moll) und den Klavierkonzerten d-moll, D~dur, B-dur und G-dur. Dann ifi nach der 
Häufigkeit der Aufführungen Bach, delTen Werke aber auch in gefchlolTenen Abenden mufiziert 
werden, zu nennen. Es folgen Johannes Brahms vor Robert Schumann, ,dann etwa Haydn und 
Schubert. Von den lebenden deutfchen Meifiern behauptet Richard Strauß bei weitem den 
Vorrang in der Anzahl der Aufführungen. - Sehr /bark wirbt OJav Kielland für die Kunfi 
Anton Bruckners. In den letzten fünf Jahren wunden hier die I. Symphonie (Ki()lland), die 
"Vierte" (Abendroth), die 7. Symphonie (Weis bach, Kielland), die Ouverture g-moH und drei 
Orchefierfiücke (Kielland) aufgeführt. Die 9. Symphonie und das "Te deum" waren im April 
1940 in einem Bruclmerabend vorgefehen, konnten aber nicht aufgeführt werden. Die Pflege 
Straußfcher und Brucknerfcher Mufik, die ja ein Riefenorchefier voraus fetzt, ifi für die "Fil
armonisk SeIskap", deren Orchefier 1940 vollbefetzt 55 Mufiker umfaßte, ein befonderes Ver
dienfi. Die Tuben, die Bruclmer vorfieht, wurden in den einzelnen Aufführungen durch 'einen 
verfiärkten Satz Hörner erfetzt. 

Soweit die Pflege der deutfchen fymphonifchen Mufik in Oslo. Sie hat in Olav Kielland 
einen begeifierten Förderer, der fich jederzeit mit feiner ,ganzen Per fon für die deutfche Sache 
auf dem Gebiete der Mufik einfetzt. 

Auf dem Gebiete deutfcher Chormufik fieht in Norwegen der am 26. 6. 1887 in Oslo ge
borene Lei f H a ,I vor f e n an der Spitze. HalvorLen fbudierte am Konfervatorium in Oslo 
Violine als Hauptfach, daneben Klavier und Kompofition. In den Jahren 19°4-19°6 fetzte 
er fein Studium in Berlin foflt. Sein Lehrer war hier der damalige I. Konzertmeifier der Ber
liner Philharmoniker Anton Witek. Im Berliner Phaharmonifchen Orchefier wirkte Halvorfen 
nach Abfchluß feiner Ausbildung einen Winter lang aJs Geiger. Nach feiner Rückkehr nach 
Oslo (1908) war er a:ls Konzertmeifier am Nationaltheater angefielk Jeden Winter bis zum 
Jahre 1914 verbrachte Halvorfen fiudierend und konzertierend wieder in Deutfdlland, zumeifi 
in Berlin. 

Inden Jahren 1918-1921 fand Halvorfen, der fich inzwifchen felbfiändig zum Dirigenten 
herangebildet hatte, ein neues künfl:lerifches Arbeitsfeld als Kapellmeifier an der "Komirfchen 
Oper" in Oslo. Der Wunfch, ,der norwegifchen Hauptfiadt eine fiändige Opernbühne zu 
fchaHen, um delTen Verwirklichung fich die edlen norwegifchen Mufiker bemühten, ging leider 
nicht in Erfüllung. Letzten Endes fehlte ein norwegifches nationaJes Opern fchaffen, das ein 
folches Uruternehmen allein hätte tmgen können. 

1920 übernahm HalvorJendie Leitung des "Cäcilienvereins" und 1921 auch die Direktion 
des kaufmännifchen Chor vereins ("Handelsstandens Sangforening", Oslo). Mit dem Caecilien
verein hat Halvorfen einmaJ Beethovens IX. einfiudiert, die dann in einem großen Konzert 
unter Nikifch in Oslo auf.geführt wurde. Mit den heiden Chorvereinigungen, denen fich oft 
auch die mufikalifche Leitung einer dritten, "Holters Korforening" hinzugefellte, hat Leif Hal
vorfen im Laufe der J'ahre fafi alle deutfchen welolichen und geifl:lichen Chorwerke aufgeführt. 
In großen Abenden erklangen z. B. Bachs "Weihnachtsoratorium", die "Matthäuspalfion", Hän
dels "MelTias" und "Jofua", Mozarts "Requiem", Haydns "Schöpfung" und "Jahreszeiten", 
Beethovens "Missa solemnis", Robert Schumanns "Paradies und Peri", Brahms' "Deutfches Re
quiem", Lifzts "Faufl:fymphonie" und "Chrifius" und viele andere. 

Aber nicht nur in ·der Hauptfiadt Oslo fetzt Leif HalvorJen fich für ,deutfche Mufik ein. 
Auch in kleineren Städten, etwa Drammen und Tunsberg, die keine eigenen Kulturorchefier 
befitzen, in derren es aber gemifchte Chöre gibt, veranfialtete er Chorkonzerte mit deutfchen 
Werken. Der Orchefl:erpart wird in diefen Konzerten von einem aus vorgefchrittenen Laien
mufikern zufamme~efetzten Orchefl:er ausgeführt. 
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Neben 'einer fo ausgedehnten Konzerttätigkeit, die neben dem Dirigieren bis vor kurzem auch 
noch Kammermufik umfaßte, widmet Halvorfen lich dem eigenen Schaffen. Er fchrieb zahl
reiche Lieder und Klavierkompofiotionen (z. B. einen reizenden kleinen Band mit Stücken für 
Kinder - "Roß und Reiter" u. a. - die an Schumanns "Kinderfzenen" erinnern, Orchefier
werke (darU'l1ter eine "B3Juernlegende"). Außerdem war er der erfie norwegifche Mufiker, der 
eine Filmmufik fchuf. Zu dem norwe~ifchen Film "Segen der E11de", der nach Hamfuns gleich
namigen Roman gedreht wurde, hat Halvorfen die Mufik komponiert. 

So wirken in O!.av Kielland und Leif Hahorfen hier im Norden zwei Mufiker für dit! 
deutfche Mulik und tragen mit ihrer ganzen künftlerifdlen Kr,aft zur Annäherung der Mufik
kulturen unIerer Völker bei und darüber hinaus zur deutfch-norwegifchen Zufammenarbeit. 

Berliner Mufik. 
v 0 h Fr i t z S t e g e, B e r I i n. 

Das J u b i I ä u m der S i n ga k ade m i e. 

Feftliche Stimmung im altehrwürdigen Sa<al der 
Singa'k'ademie, Blumen und Fannen auf dem Po
dium, und vor ,dem Philharmonifehen Orchefter 
und Chor ·die achtunggebietende Geft·alt des ver
dienten Prof. Dr. G e 0 r g S eh u m a n'n, heute 
wie vor Jahrzehnten. Und .rührend feine fchlich
ten Worte: "Eigentlich müßte j.a ein Jüngerer an 
meiner Stelle ftdhen, aber ebenfowenig wie ein 
Heerführer feine Armee wollte ich meine Sing
akademie während der Kriegszeit ~m Stich lalIen!" 
Hundertundfünfzig Jahre werden in den Anfpra
chen ·der Gratulanten zu einer Stunde zufammen
gera<fft - in den hegeil/le.rnden Ausführungen des 
Reichserziehungsminifters Ruft, der die Pflege des 
mulikaliJehen Erbes und den von der Singakademie 
erltma.1ig in Deutfehland begründeten Ge m ein -
fchaftsgedanken der Mufik in den Mittel
punkt fieUt, und in der FeItrede von Prof. Dr. 
Georg Schünemann, der Schumanns Verdienfte 
um die Erneuerung der Tradition hervorhebt und 
daran er1nnert, daß SdlUmann zum er:ften Male 
Brahms, Lifz,t und ,Bruckner awf das Programm 
gefetzt hM. Beide Redner werden ndben Prof. 
Albert FiScher und' Prof. G. A. Walter ZIU Eohren
mitgliedel1n der Sing'a<k,a,demie ernannt. 

Weiterhin fprechen die nächften Nachbarn des 
HauJes ihre Glückwünfche aus: Minifterialdirektor 
Dr. Me y er vom anLiegenden Finanz;minifterium, 
Rektor Prof. Dr. Ho p pe (Univerfität), Bürger
meifl:er PI a t h, Dr. Li m Ib a eh als Vertreter der 
Reichsmulikkammer \1lld des ReichsveI1bandes der 
gemifchten Chöre, Prof. Am e r s d ö r fe r für die 
Pr. Akademie der Kiinfte, Dr. Ger h art v. W e
ft e r man im Namen des kamera<dfehaftlirh ver
bundenen Philharmonifchen Orchefters. GeldJpende 
und eine innenarehitt!ktonifche Erneuerung des 
Saals und die materiellen Gaben zum Feftakt. 
Den mulilkali'fchen Rahmen fchufen Werke -des 
Begründers und .des letzten Leiters: Das "Gloria" 
aus der fechzehnftimrnigen Meiie von Karl Fried
lich Fafch, und zuan Schluß Geo.rg Schumanns 
machtvolles, packendes "Preis- und Danklied" mit 

Chor, Orchefter, Bariton (H 0 r ft G ü n t e r) und 
Orgel (E gon B i r eh n er), gefolgt von der 
Führer-Ehrung. Und unten im Vorfa·al eine ge
lungene Ausftdlung mit Erinnerun,gsftücken der 
großen Perfönlichkeiten: Zelters Bach-Bearbeitun
gen neben ,feiner Maurel1kelle, Symbol einer Ein
heit von Handwerk und Kunlt, der Zelter-Pokal 
und vieles andere. 

Das Felbkonzert war Bach gewidmet mit einer 
Auswahl von I(antaten und felteneren Schöpfun
gen wie die F-dur-MelIe, -deren kiinftlerilfcher 
Schwerpunkt im Kyrie liegt, "Wachet auf", "Ein 
fefte Bul"ß"und "Nun ift das Heil", während die 
Begräbnisklage ,,01 Jefu Chrift" zur Eorinnerung 
an die verftol1benen Direktoren und Mitglieder .der 
Singa:kademie ·a,ls feierliches Eröffnungsfiück er
klang und vQn den Hörern fiehend entgegen
genommen wurde. Diefes anfpruchsvolle Programm 
offenbarte <l!bermals die Leiftungsfähigkeit des 
Chors in fiilvoller, würdiger Ausführung unter 
Georg Schumanns nimmermüder, verläßlich geftal
tender Hand. An de·r Darbienmg hatten die So
liften Am a 1 i e M erz - Tun n er, G e 0 r g A. 
Walter, Lilly Neitzer und Horft 
G ü n te r erfolgreichen Anteil. 

Zwei unvergeßliche Ehrentage für den führenden 
Traditionschor der Reichshauptftadt, die als Ruhe
punkte mitten im Kriegsgetrietbe aus dem ftolzen 
Bekenntmis zur Vergangenlheit neUe Verfpr.echun
gen für die Zukunft gewinnen. 

Z e i t gen ö f f i feh es M u f i k fe ft. 

Ein dreitägiges Muf(kfeft mit zeitgeuöfIilfdlell 
WeI1ken danken wir der InLtiative des Städtifchen 
Mulikdirigenten F r i t z Z au n, der mit Nach
druck avf die kiinftleriJchen Lebensrechte der jun
gen Generation auell in I~riegszeiten verwies. 
Seinem 'Mut ia uneingefehränkte Anerkennung zu 
zollen. Möge es ihm gelungen fein, mit feinem 
Vorlbild auf weite Kreilfe einzuw.irken und die 
vielerorts Ibeftehende, ;gemdezu verletzend auf
fällige VernachlälIigung der Lebenoden aufzuheben I 

In drei Konzerten wurden fünfzehn Komporu-

~ 
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!ten zu Gehör gebr,adJ.t. Der Schwerpunkt lag auf 
den bei den Orchefterahenden, und hier waren es 
vor allem die Zweite Sinfonie von Joh. Nep. 
David und das uraufgefülhrte, u~fprünglich für die 
DülIeidorfer Reichsmufiktruge hefl:immte K!lavier
konzert von Edmund von Borck, die ·das ftärkfle 
InterelIe wachriefon. 

Die Sinfonie erlebte unter Fritz Zauns hin
gehungsvoller Leitung eine Wiederga.be, die fich 
weniJger auf die Hera,usarheitung aller Einzel
fl:immen konzentrierte als vieLmeihr auf die Be
tonung der führenden Melodie. Gerade dadurch 
gelang es ihm, demgigancifchen Wenk ein un
mittelbares Verfl:ändnis zu firnern, ohne den Hörer 
zu verwirren. Dem kundigen Ohr erJchloß flch 

jedoch die ülberausreiche, fafl überwältigende Fülle 
der StimmverHechvungen, die Davids Scil 'kenn
zeichnen. Jeder Satz lebt von fantafievollen Ein
fällen, denen ,die erfraunliche KunJhechnik nur als 
Mittel rLum Zweck dient. Ein Meifterftück ift der 
lang>fame Satz mit ~einer Verfponnenheit, im 
Scherzo regen fich AnJätze zu einem bei David 
ungewohnten Humor, während die PalI,aca.gli,a des 
Finales mit dem krönenden Cantus firmus über 
"L'lhomme arme" zum Höhepunkt führt. Endlofe 
Begeillerungsftürme feierten den anwefenden Kom
poniften. 

Edmund von Borcks Klavierkonzert beruht auf 
einem einzigen Thema, delIen Motive von je zwei 
Takten als Grundlage der einzelnen Sätze dienen: 

....---..... ---. ~ ..-.. -----.. ~ 

f~-9=a1f.gfur;;~::~~~~~.~--J~~~~~~~~El_,.l:@1 
Wie Dav~d al1beitet auch E. v. Borck mit kunfl:

voller Techn:ik in der thematifchen Verarbeitung, 
a,ber feine Vitalität mit befonders im erften Satz 
wirkenden ungemein dramatifchen Spannungen I'l1ht 
auf durchaus eigenem Jchöpferifchen Boden. Sein 
Klavierkonzert war eines der aufwühlendfl:en Er
lebnilIe des MuCIkfe:ll:es. Erftaunlich, wie dem Ton
fetzer die inftrumentalen Mittel in wa:hrhaft tita.
nifchem AufbaugclIorchen, wie er mit Erfolg um 
Klangeigenheiten ,bemüht ift. Die Härte feines 
Stils in rückhaltlofem Bekenntnis zum Fortfchritt 
enthüllt das Ohantkter'bihd eines fich felM treuen, 
unJheinbaren Tonfetzers, dem mLt ,dieler Feft
ftellung das günlbigfte Zeugnis erteilt wil1d. Herb 
und ftreng, aJber kla.r und ausgemeißelt erfcheint 
fein Wclen in den drei kontraftierenden Sätzen, 
von denen der zweite mit feinem müden Ver
klingen ebenfo fellbfl:ändige Werte birgt wie der 
erfte, der dritte als fpukhafte Tanzvifion. Mit 
diefem Kl;wierlkonzert, ,delIen Klav,ierpar,t mit
unter zu ftark virtuofe Tendenzen aIUfweifl: und 
dem Orchefter eher beigefeIlt als übergeordnet er
fchdnt, hM Edmund von Borck aufs neue feinen 
Eigenwert .im Schoaffen der Gtlgenwart unter Be
weis gefl:ellt. 

Neben diefen beiden ma.l"kanten Merkmalen 
heutigen Kll1IlIHcha.ffens hatten .die übrigen Ton
fetzer einen nicht leichten Stand. Heinz Röttger 
bekundet in feinem "Sinfonifchen Vorfpiel" ein 
frifch zupackendes Mufizieren voll geifl:iger Zucht 
und .bemerkenswerten AnJätzen, während der hym
nifche Schluß in themat~fcher Breite nicht völlig 
den Erwartungen en~fpricht, die der zielbewußte 
Anfang auslöfte. Unerfreulich war Ottmar Ger
flers Violill!konzert, das mllingelnde Fantafie durch 
Wiederholungen uoo Sequenzen in wenig ab
wechflungsreicher Geftaltung erfetzt. Auffäll~g ifl: 
die ,thematifche Verwendung von Tonleiterfiguren, 
deren Bevorzugung man beim heften Willen nicht 
als eigene Note aIUslegen kann. Somit verbleiben 

dem Wel1k allenfalls infl:ruktive Werte, die man 
,gern zur Kenntnis noahm. Helmut Degen war mit 
einem "Capriccio" vertreten, das mit wirkungs
vollen Gegenfätzen tänzerifchen Charakters arbei
tet und echte, lebenskräftige Gefl:altungstriebe ent
hüllt. überrafcherud war die Eigenheit des lang
farnen Satzes mit ,feinem ftimmungsvollen Geigen
falo. Beachtenswert ift Ernfl Gernot Klußmanns 
Kunlbllreben in Ifeiner Dritten Sinfonie. Am über
zeugendften dürfte die edle Kantilene des d~itten 
Satzes fein. Barocken Farbenprunk weift der vierte 
Satz auf, delIen Fuge einen trefflichen Ausklang 
bietet. 

Im iMütelpunkt des KammermufikaJbends fl:anden 
Lieder, die mit einziger Ausnahme von Armin 
Knab ~prachtvol1 die ofl:inaten Bewegung&figuren 
in "Das ift nicht Zeit" und "Die Tochter der 
Heide") keinerlei AuffchlülIe über den Liedftil der 
Gegenwart /boten. Größtenteils epigonoale Mufik, 
wobei Mark Lothars künftlerifche Naivität (mit
unter an HumpeMinck erinnernd) ebenfo veriblUfft 
wie Fritz Dettmanns unverhüllte Hugo WoLf
NachJahmung im "Müllermädchen". Das Verdiendl: 
des Kammermufika.bends heftand zunächfl: in der 
Einbeziehung der Orgel, der ~ leuder im all
gemeinen viel zu wenig im Konzertfaal in foli
ftifcher Behandlung begegnet. Sehr anf prechend 
Wllir eine Toccata von Hermann Schroeder, eine 
gute, faubere ull1d {orgfarne Arbeit mLt ftal'ken 
Eirufällen und mit zwingendem Auf.bau. Joh. 
Nep. Davids a-moll-Ghaconne j,fI: ein Fr.ühwerk, 
das noch manche traditionsgebundenen Züge \l)uf
weift, in Einzelheiten wie in den Farlbkontrafien 
der Spielvarillitionen, in der Architektonik, nament
lich aber in der Kontrapunktik bereits den heutigen 
Titoanen fpüren, läßt. 

DarZl1 zwei Kammermufikwerke: Klaviertrio von 
Wilhelm Broel, edel in der künftlerifchen Gelin
nung, verfonnen in der Grundfl:immung, gelödl:er 
im Finalfllitz voll finnfälliger Gedanken. Ferner 
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ein "Kammerlkonzert" von Kurt Ra/eh für elf 
Infrrumente, vom Komponi.ften dirigiert. Den 
ftärkften Eindruck hinterließ das Andante mit 
feiner Gegenüberftellung von fakraler Melodik und 
ba.rocken Bewegungselementen. Kurt RaIch verma.g 
in .ftlüfI~em Satz mit a1hgewogener, pontierter 
FMlbverteilung viel Eigenes zu geben, vornehmlich 
in dem dezenten, {parf'olmen Finale. Ein ebenfo 
geiftvolles wie im beften Sinne des Wortes unter
haldames Mulizieren. 

Eine ReiJhe von wertvollen Kräften waran der 

Ausführung des Mufukfeftes beteili.gt. Allen voran 
F I' l t z Z a u n, der mit ficherer Hand und voll 
tiefem Einfühlungsvermögen zu gefialten wußte. 
Erfolgreich betätigten lich P au 1 R i ch art z , 
Frida Leider, Michael Raucheifen, 
Mi cll a e 1 S eh. n eid e I' (ein Organift von un
gewöhnlichen Qualitäten), Sicgfr,ied S eh u It ze, 
Pet erG 0 11 w i t zer und C 0 n I' a.cl H Q n -
f .e n, der mit ,der Bewältigung des technifch an
fpruchsvo~len Kilavie!1konlZertes von E. v. Borck 
eine Meifterleiftung vdlllbrochte. 

Mufik in Köln. 
Von Her m aJ n nUn ger, K ö I n. 

ß.eherrfchend ftand im Vordergrunde dias Ge
denken an Max Regers 25. Todestag. In Köln 
fand der Meifter fchon als junger, auffrrebender 
Neuling in dem Gürzenimdirigenten Fritz Stein
bach einen eifrigen Förderer, dem Regel' mit der 
Widmul1ß .feines wohl bedeutendften Ormefter
werks, der "Hmer-Vari,ationen" dankte. Hier leb
ten Jugend- und Studienfreunde von i,hm und 
leiben heute nom penfönlime Smüler, beftrebt, das 
von i.hm erhaltene geiftige Erbe zu wahren und 
zu mehren. Das 7. Gürzenic:hlkonzert bot, von 
GMD Prof. E u gen Pa p ft glänzend vorbereitet 
und dunhgeführt, den g.roßartigen, wie ein aJbfolut
muli'ka:lifches Seitenfrück zu Siraußens "Tod und 
Verklärung" wirkenden "Sinfonifmen Prolog zu 
einer Tragödie" und die Böcklinfuite, die das von 
R 0 s 1 Sm m i d grurudimuGkalifm interpretierte 
d-moll-Kavierkonzert von Brahms, defIen Anfänge 
in die rtheinifchie Zeit des Meifters reimen, um
l'ahl11lt:en. Die S ta a t 1 i m e Ho eh f eh u 1 e für 
M u f i k lud zu einer Reger-Morgenfeier ein, in 
.deren Verlauf Dir. Ha f f e Regers Deutfchtum ins 
Blickfeld rückte und das Priskaquartett das fmon 
klafIiImgewol'dene Trio Werk 77, Prof. Ja I' -
na eh und Prof. D r e w s .die PafIaoalglia für zwei 
Klaviere fowie Ade I he i d Hol z, von HafIe 
begleitet, feltener gehörte Lieder zu Gelhör brachte. 
Die Abt eil u n g der Anftah für eva n g e -
I ~ ! m e Kir m e n m u f i k war;b für geillliroe Ge
fänge des Meifters aus dem Spävwerk 137, die 
Toccata un;d Fuge D aus Werk 59 und' die Fan
tafte "Ein ,fefte Burg", der lim das Largo aus der 
Suite im alten Stil anfügte. Die Bremer Dam
ol'ganiftin K ä t eva n Tri m t, die bekannte 
Kölner Sopranillin Mi J li Eng e Im a n n - G i 11-
rath und LifeLotte Optitz als Geigerin 
ftcllten lieh in den Diendl: der tkhönen Veranftal
tung, zu der Pmf. Mim a e 1 S m n eid er, ein 
ehemaliger Sdlüler des Regerfreundes Karl Strauhe 
Gedenkworte {prad!. Das M u f i k w i f f e n
fmaftlime Infiitut der Univerfität 
ließ Klavienftücke der frühen SmaHensze~t und 
die letzte Violln,fonate, von P·rof. D r e w sund 

He i n z G ü n t her K ehr (VI.) ftilvoll erklin
gen. Der Ba mv e r ein unter Prof. De. Mich. 
S eh n e i cl e I' zufammen mit .dem von E r i ch 
K raa ck ,geleiteten Kölner Kammer-Sinfonieorehe
fter bramte die klang- und formfchöne G-dur
Serenade für O.rmefter, Altlieder mit Orchefter 
und die ß.am-Fanta:Ge für Orgel unter Mitwir1kung 
von Ger t I' U d e Pi t z ~ n ge I' mit Prof. Schnei
der a,n der Orgel zur tiefen W·il1kung. Auch die 
V 0 I k s b i I du 11 ~ s ft ä t t e gedamte des großen 
Toten in einem Morgenkonzert, wobei jugendLime 
T'eilnehmer .der Klavier- und Gef'olngskurfe Proben 
ihres Könnens ablegten und H. Unger in einer 
Gedienkrede Leiben und WeIen Regers kennzeich
nete. 

In einem Liederahend bewies M arg are t e 
T e fehe m a eh er, d~e D resdener Kamrnerfäl1ße
rin, von der NSKG "Kraft durch Freude" ein
geladen, ,in Liedern von Schubert, Woll, Franz 
und Strauß ihr außergewöhnlimes Können. Der 
einheimifme Bariton Fr i t z Her man n S Deck, 
von A n n e I i e feS i mon ,begleiJtet, fang mit 
gediegener Mulikalit~t tLieder von' Gluck, CariUimi 
und Siegl. .Das Letzte K 0 n zer t j u n ger 
K ü n ft I e r frelhe zwei jUl1ße, aber durchaus 
podiums reife Kölner Sänger innen heraus: M a r i a 
BoUig (Sopran) und Mil,ly Thymian 
(Mezzo), zu denen lim die DüfIddbrfer Pianiftin 
T r u ,d e F i fm e r als überlegene Smumann
Interpretin gefeilte. Aud1 ruerbewäJhl'te lim 
A n n e I i e feS im 0 n als tüd1tige Beglei,terin. 
Der K ö I n e I' M ä n n erg e fan g ver ein lud 
zu .dem el'ftender geplanten vier Vorkonzerte für 
fein ~ 0 0 J a h I' - B e ft ehe n ein, das in ausc 
gezeimneter Form unter Prof. Eu g e 11 Pa p ft 
bekannte Chöre und als Uraufführung Goethe
Vel1tonutngen von GCQr,g Nellius, klang- und wir
kungsvoLle Schöpfungen, br'olchte. Das Petrarca
haus hielt eine Gedenkftunde für Verdi ab, in 
deren Rahmen neben einer Anfprame Dr. Kar I 
Ho ,11 s - Franlkfurt das vom Priskaquartett werk
treu ge!pielte e-moll-Quartett und das quartett
begleitete Ave Maria, von E I i f a b e t h Del-
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f e i t - Köln mit hellem, f.auber geführten und be
feelten Sopran gefungen, zur Wiedergabe kamen. 
Eine Opernuraufführung in Konzertform erlebte 
man im Gürzenich, wo J u .I i u s L end i I' ch 
feinen "Tintoretto" in Bruchiliicken vorführte, die 
von einem ftcheren Können und einer gediegenen 
nachwagnerifchen Melodik zeugte!!. 

Das Opernhaus .begann feine a.lljährlichen "Fefl:
lichen Operntage" mit Wagners "Ring", dem der 
"P~rlifal folgen wird. Pjitzners "Pa.teftrina" und 
der Beethovenfche "Fidelio", geleitet von dem 
Japaner K 0 n 0 y e, geben den Abfchluß. GMD 
D ~ m me I' hat die mufikalifche Leitung inne. 

Mufik in Leipzig. 
Von W i H y S tal' 'k, Lei p z i g. 

Neben der Ura.ufführung der Oper "Die Winds
braut" von Zillig, iilber die wir fchon ,berichteten, 
befl:immten drei bedeutfame mulikailifche EreignifIe 
das Leipziger Mudikleben der letzten Wochen: der 
Zyklus fämtLicher Beethoven-Quartette, die Er
hebung des Landeskonfervatoriums zur S t a at -
lichen Hochfch·ule und die eiben zu Ende 
gegangenen Regcr-Gedächtnistage. Nur von diefer 
Dreiheit fohl diesma.l die Rede fein. Einer Reihe 
wichtiger Konzertveranfl:altungen, die noch außer
dem ftattfanden, wird im nächften Bericht gedacht 
werden. 

Es ift in Jetzter Zeit vielf~ch Brauch geworden, 
die Aufführung gefchlofIener Werkreihen darzu
bieten, und an diefer Stelle ift fcholl das Für und 
Wider fokher Unternehmungen erörtert worden. 
Zweifel10s überwiegt der Gewinn, der weni'gstens 
für den Sachkenner durch den gebotenen lebendigen 
überblick über einen monographifchen Ausfchnitt 
und eine fl:ilgefchichtliche Entwick1ungsreihe {olch·es 
Unternehmen wertvoU und intereffant macht, 
a!Llein tfchon et~iger Bedenken ge,genülher der
artiger ProgrammgefI:aJ.tung. Das PJus a.ber wird 
vollftändig, wenn die Durchführung einer großen 
Wel'kreihe zu~leich ein außergewöhnliches Erlebnis 
nachfchaffenden Muftzierens !bedeutet, Und das 
war hier der FGl!iI. dadurch, daß die AufHihrung 
fämrucher Beethovenfcher Streichquartette in der 
Hand des S t r u Ibo - Qua r t e t t s la.g. An jedem 
der .fechs AJbende wurde es den Hörern, die den 
Kammcrmuiikfaal des Gewandhaufes bis zum 
letzten piliatz fii:IJlten, immer wieder ibegJückend~ 
Erfahrung, daß ein Höchfl:maß von Präzilions
arlbeit des Spials ein ideaJ.cs Mulizieren wird, wenn 
nicht die Spur von A~bcit oder Routine mehr 
fpül1bar bleibt, weil leidenfchaftlliches Vel'fenkcn 
völ:liges AuJ,gehen im Werk die Wiedergabe zu 
einem blutvoll - ·lebendigen Prozeß des Ncu
fchaffens werden läßt. K.J.anglidl ungetrübt erlba.n
den fo auch jene ~etzten Werke op. 130, 131, an 
denen ja fonfl: ein peinlicher Erdenrefl: immer fühl
bar in Erfcheinung zu treten pf,1egt. Nicht in 
dlconologifcher Folge, fondern in linnvoll aus
gewogener Gruppierung wurd,en die Quartette und 
das Septett unter Hinzutritt einiger Gewandhaus
folilten geboten, dabei kam das B-dur-Qual'tett 
Werk 130 mit jener in ungeahnt<! Mulikwelten 
vorftoßenden Fuge, die fpäter i!foliert als Werk 133 

erfchien, aMo in der urfprüngllichen FafIuJlig, zur 
Aufführung. Der Zyklus bedeutete Gipfelpunkt 
des Kamrnermuuzierens. 

Zweiter Höhepunkt: Errichtung der Hochfchule 
für Mulik, oder richtiger Umw~nd1ung des Leip
ziger Landeskonfervatoriums in eine S ta a t -

1 i ch e H 0 dd ch u I e für M u f i k, Mulikerzie
hung und darll:eililende Künfte. Denn das Inftitut 
befteht aIls fOlkhes f.a;il; ein Jahrhundert, und: die 
durch Reichsminitfter Dr. Ru 11: ausgefprochene Er
hebung zur Staatlichen Hochfchule bedeutet die 
Anerkennung für eine hundertjährige KlIlturar.beit, 
die in ganz bedeutendem Maße nicht nur mit dem 
Ruf der Mufikdbadt Leipzig, fondern mit dem An
fehen deutfcher MufIk überlhaupt untrennbar ver
knüpft ifl:. Seit den Gründungstagen diefes aus 
perfönlicher Initiative errichteten, von begeifl:erten 
Kunfl:freunden jahrzehntelang getragenen, 1876 
zum "Königtlichen" und 1927 zum Landeskonfer
vatorium ernannten äilte11:en Kon,fervatoriums des 
Altreiches fpiegeJlt lich bis heute Entwicklung und 
Welfen der deutfchen Mulikpflege immer irgendwie 
in feiner GeJchichte, fei es, .daß führende Köpfe 
der Mulikgelfchi.chte als Lehrer hier wirkten oder 
ihr EinfJuß in nam.haften Schülern weiterwirkte. 
Es lohnt lich daher, in den bedeutendften Namen 
aus der Ge:fchichte der Leipzigel' MufikhochfchuJe 
die ruhmvoUe Tradition lebendig wel1den zu laffen. 
An das 1843 gegründete Infl:itut wurde R 0 be rt 
S ch u m ,a n n als erfl:er Kompofitionslehrer be
rufen, ihm foilgten in drefem P,ache in den langen 
Jahren viele leuchtende Namen, von denen nur 
genannt fein JoJlen die Thomaskantoren Mo r i t z 
Hau p t Iffi a nn, Ern fl: F I' i e d r ich R i ch tel' , 
G nlt a v S ch reck, die GewandJhauskapelJmeilter 
P 0 h 1 e nz, R i e t z, R ein ecke und N i kif ch, 
ruls weitere in die Gefchichtc Eingegangenen 
Nie I s W. G ade, K. F erd i n an d B ecke r. 
und M a x Re ger, ~us jüng11:el' Vergangenheit 
Stephan Krehl, Sigfrid Karg-Eiert, 
PauJ Gl'aener und Hermann Grabner. 
Unter den Lehrern für das Inftrumentatlfpiel 
nennen wir nur ,die noch heute leuchtenden Namen 
der Organifl:en P i u t t i und Horn e y er, der 
Klavierpädagogen Ru th a r,d t, P em bau I' und 
T eich müll er, des Violinilehrers H ~ n s S i t t 
und des Ce.hlomei11:ers J u 1 i u sKI eng e 1. Aus 
der großen Zahl der Schüler des Infl:ituts wieder 

J 
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nur einige Namen von befonderem Klang: aJs 
er/ler der 1843 autgenommenen Schüler der Kla
vierkomponifi T h e 0 d 0 r Kir ch n er, aus fpä
teren Zeiten Fra n z von H 0 J fi ein, E d v a r d 
Grieg, Hugo Riemann, Arthur Sul
livan, J. S. Svendfen; und wieviel in der 
heutigen Mufikplilege fiilhrende Perförrlichkeiten 
wären da zu nennen. Die heute an der Hoch
.fchule wirkenuen namhaften Künftler !bürgen für 
die Wahrung und Enhrultung der 'künfllerifchen 
Tradition, fie genießen einen weithinreichenden 
Ruf als Meifter ihres Faches, unter ihnen find nach 
übe!1liefertem Brauch auch Thomaskantor und Ge
wandhauskapel:lmeill:er wieder vertreten. Daß auch 
in jüngfter Zeit das Landeskonfervatorium feinen 
a:Lten Ruf nicht nur gewahrt, fondern erneut er
härtet hat, geht dara.us Ifchon hervor, chaß unter 
der Direktion Prof. W a.l t her Da v i fIf 0 n s 
1926 das "Kirchenmufikalifche Inftitut" unter der 
Leitung des Thomaskantors a. D. Prof. D. Dr. 
Kar 1 S t rau tb e, eine in Verbindung mit der 
Städtiikhen Mufikbühne errichtete Arbeitsgemein
.fchaft, die der Opern'fchule des Konfervatodums 
eine Meifterkla.ffe für dramati,fch.e EillZelausbiLdung, 
eine Opernchorfchu!le und eine Opernregiefchule 
anj1lÜederte, und in neuefter Zeit auch eine Mufik
fchule für Jugend und Volk dem Inftitut eingefügt 
wurden. 

Reichsminill:er Ru lI: nahm die Umwand;lung zur 
HochfchuJein einem Staatsaikt im Gewandhaus vor. 
Nachdem Oberbürgermeill:er Minidlerpräfident a. D. 
F r e y her ß" in einer Anfprache der Bedeutung 
der Stunde und dem Dank der Reichsmeffeftadt 
für die Enrichtungder Hoch,fchule Ausdruck ge
geben hatte, ergriff Reichsminifter Ruft felhft das 
Wort. Seine Rede !brachte Gedanken von grund
legender Bedeutung, durch die das gefamte Mufik
erziehungswefen in die Kulturplknung des neuen 
DeutfchJland eingefügt wilid. Das Ziel jeder Mufik
erziehung muß künftig .fein, fo führte er aus, der 
vollendete, dem Volke naheftehende Küniller und 
zugleich das zur Aufnahme des mufikalifchen 
Kunll:werkes bereite und !befähigte Volk. Die Bafts 
bilden die Mufikfchud.en .für Jugend und Volk, 
Fachlfchulen werden .für Weiterbildung der Be
gabtenausJefe zu {orgen ha;ben, die Hochfchule 
fchließlich ha.t durch ihre BerufsausbiLdung jenen 
Stand des KünfUertums zu, gewährleiften, der "be
rufen ifr, die We1tge1tung der deutfchen Muftk zu 
bewahren und weiterzuführen". Künftig wird das 
gefamte Mufikerziehungswefen der Aufficht des 
Staates unterftet1lt werden, damit wird der Mufi:k
erzieher nicht mehr Privatperfon fein, und feine 
Tätigkeit keine Privatangelegenheit. Eine zu er
wartende, für das ,gallZe Reich gültige Ausbildungs
und Prüfungsordnung für Mufiklehrer wird kün·f
tig die gefaunte iMufikerziehung in nationaHoziali
{Wehem Sinne ausr.ichten und endgü:ltig regeln. 
Diefen neuen Typ des deu~fchen Mufikerziehers 

mi~formen zu heMen, ift die Aufgabe auch der 
Leipziger MufikhochJkhule, da.ß fie von ihr künftig 
mit der ~leichen HingaJbe und demg1eichen Erfolg 
wie in der ruhmreichen Vergangenheit gelölI: wer
den möchte, war der W:unfch, den der Minifter 
der neuen Hochfchutle am Schluß ifeiner Rede zu
rief. Der Staatsakt wurde mufik'.IJlifch ausgeftattet 
durch -das Stadt- und Gewandhausorchefter, das 
aus feinen Mitgliedern ja viele Lehrer für die In
ftrumentalfächer an der Hochfchule ftdlt. Es fpielte 
die "AkaJdemifche Feftouvertüre" von Brahms zur 
Eröffnung der Feier und zum Gedenken an den 
erll:en Kompofitionslehrer des Konfervatoriums 
Schumanns d-moll-Symphonie in einer durch zwin
gende Größe und ktlan!1Jliche Pracht fich aruszeich
nenden Aufführung unter der leidenfchaftlich mit
reißenden Leitung des HochfchuLdirektors Prof. 
W a h her D a vif:f 0 n. 

Am Nachmittag fand in der HochfchuJe in An
wefenheit des Reichsminifiers eine von Lehrern 
und Schülern ausgeführte Feierftunde lI:att. Sie 
grult aus.fchtießlich Werken BadJS und zeigte fo die 
Arbeit der Hochfchule ·auf einem für Leipzig ge
fchich~lichbefonders hedeuufamen Tei~gelbiet, der 
Bachpftlege. G ü n t her R ami n ließ in groß
artiger Gefta:ltung die Es-dur-Tripelfuge für Orgel 
erll:ehen, der Chor unter Leitung von J 0 h a n n 
Ne p 0 m u k Da vi d fang die Motette "Singet 
dem Herrn" und das Orehell:er des Inftituts bot 
das von zwei Schülern gefpielte KOllZert in d-mdl:l 
für zwei Violinen und das vierte Brandenburgifche 
Konzert unter Leitung von Wal t her D a vif -
fon mit einer Sauberkeit und Klangfchönheit, die 
auch den zahllreichen führenden Perfönlichkeiten 
aus dem Mufrkleihen des Reiches, die d~m feft
lichen Tage beiwohnten, höchfre, uneingefchränkte 
Anerkennung abrangen. 

Die Hochfchude war es auch, der in der Haupt
fache die Durchführung der vom Städtifchen Kul
turanl't veranll:a:lteten Reger-Gedächtnistage anver
traut wur,de, ehrte fie doch damit das Andenken 
an einen ihrer bedeutendften Lehrer, der dem In
lI:itut auch dann noch die Treue gehalten hatte, als 
er notwendigerweife feinen Wohnfitz von Leipzig 
wegverlegt hatte, und der ihm feine Wirkung.kraft 
noch am letzten, ·fo früh und jäh angebrochenen 
Tage feines Lebens gewidmet hatte. Gewandhaus 
und Thomaskirche als die dem Meifter in Leben 
und SchaJffen nächfiverbunden gewefenen Muftk
lI:ätten waren an den, ,dem Gedächtnis des 25. To
destages geltenden Veranll:aJtungen weiterhin be
tei1ligt. Schon von den Reger-Gedächtnistagen der 
Stadt, am eigenttlichen Gedenktag febbdl:, fanden 
drei würdige Feiern lI:att. Das Konfervatorium 
veranftrultete eine eindrucksvolle Feierftunde, in der 
die OrgelfantaJfie überB-A-C-H, das e-moll-Trio 
Werk 102 und die Motette ,,0 Todi, wie- bitter 
bifr du" durch Günther Ramin, Walther 
Paviffon, Augull: Eichhorn, Waher 



r 

Heft 7 ZELTSCHRIFT FÜR MUSIK 451 

Bohle und JO'hann NepO'muk D>lvid m:t 
feiner Kantorei als berufenen Mittlern zu Gehör 
kamen. In der Thomanermotette fpielte G ü n -
t her Ra m i n die d-moiJ!-Ol1geIJonate und brachte 
mit den Thomanern ebenfalls die Mo~ette ,,0. Tod, 
wie bitter" und .die vier Gefänge Werk 138 zu 
einer Aufführung, von der feienlicher Ernft umd 
{!;iLle Größe aUl>gingen. Ha n s H ein t z e ga,b 
mit der "Wachet auf"-Fantafie, der Paffaca~lia aus 
den "Monologen" und den beLden Fugen Werk 80 
und 135 dem Or,gelkomponifien Reger das Wort 
in einem frank beeindruckenden Abend in der 
Thomaskirche. 

Die Werhuswahl für die Reger-Gedächtnistage' 
Mitte Juni hatte des Meifiers Freund und VO'r
kämpfer Kar ,I S t r >1 u be getroffen, fie brachte 
vorwiegend das kammermufikali,fche Schaffen Re
gers zur Gdtung. In vier Konzerten hörte man 
fein erfies und letztes Trio, Gefänge, das fis-molQ
Quartett, die B-dur-KiLarinettenfonate, als Erfiauf
fülhrurug die a-mol1l-Sonate für Violine allein, 
die Variation \für iKJIa,vier über ein Thema von 
Bach, das FJötentrio und als Ausklang des Meifiers 
letztes Werk, das K!larinettenquintett. In der 
ThO'maskirche hörte man die Orgelfantafie "Stra,f 

mich nicht in deinem Zorn" und die Choralkantate 
,,0 Haupt vo~n Blut und Wunden". Im Gewand
hauskonzert unter Waihhor Daviffon neben den 
hervorragend interpretierten Hi'lller-Variationen, 
dankenswerterweife auch die Serenade G-dur 
Werk 95 und außerdem die Hymne "An die Hoff
nung". D a vif fon, R ami n, Kur t S ti eh -
ler, Evamaria Böhm, Elif e Stüntz
ner, Max Kalki, Hermann Wilke, 
Os w i n K e 1J er, 0 t t 0' W ein re ich, Will y 
S ch r ein i ck e, das W 0 I I ga n d t - und das 
Stiehler-Quartett, Willy Rebhan, 
Walter BohIe, Cart Bartuzat, Carl 
Herrmann und Alfre.a Tolksdorf hatten 
lich in die Ausführung der Werke ßeteilt. Die 
Tage gaJben ein m1d vorlhiJIdlichJß:er, hoher Reger
Ndege, und manche diefer Konzerte boten üher
ragende EinzeHeillungen, fie zeigten andrerfeits, 
daß Regen Schaffen wothJl heute eine treue und 
ver1l:ä,ndnisvO'Lle Gemeinde hat, die a:ber noch 
immer nicht tfo groß ift, wie fie WO'hl fein follte. 
Die Stadt Leipzig erfühlte mit dem würdigen 
Reger-Gedenken EhrenzoilJI und Dankesfchudd an 
Max Reger und fa:h fich doch wieder von feinem 
Genius aufs reichfie befchenkt. 

Muftk in München. 
Von A n ton W ü r z i. v., M ü n ch e n. 

Er fi auf f ü h run g cl er "D a p h n e" 
von Richar·d Strauß. 

Eine geraume Weile, gut zweieinhalb Jahre nach 
der Dresdener Uraufführung ifi die bukolifche 
Tragödie "Daphne" von Richard Strauß nun auch 
in der Vaterfiadt des Komponifien erIchienen. Wir 
halben die Verzögerunß a.ber nicht zu bedauern, 
denn anfielle einer viehleicht überehlten und darum 
minder vol~ommenen ,Wiedergabe des anfpruchs
voillen Weriks, wie lie WO'M eine nur auf die Sen
fation eines "neuen Strauß" bedachte Operndirek
tion gewagt hätte, haben wir in München nun, 
nachdem adle äußeren Umfiände dafür reu waren, 
eine in der Befetzung wirklich gJückdiche und in der 
fzeni.fchen AusHattung beifpielhafte, vor allem 
aber auch eine bis ins geringfte DetailI hingebend 
vorbereitete Interpretation erlle.ben dürfen. Wer 
CI6:nens Kmuß alls S~rauß-Dirigenten kennt, wer 
einen Begriff von feinem innigen VertraJutfein mit 
dem Stiil. und .der KiLangwelt des Meillers hat, 
wird nicht überrafcht Sein 7lU hören, daß audl die 
"Daphne"-Partitur unter feinen Händen ein be
rückendes KlaJng!leben gewann und in einer durch
alls ihrem Ej.gen-Sti~ entifprechenden Ge.ß:alnmgs
form wiedergegeben wuooe. Die befondere Auf
galbe für den Dirigenten - und na'türlidt anldl für 
dalS Orchefier und die Sänger - .fcheint uns aber 
bei diefer Oper in einer möglidlfi intenfiven Er
faffung und Formurug <!:es k a n t a h I e n Blements 

zu liegen: denn in keinem früheren Opernwerk 
von Str·auß i1l: wohl, wenn wir es recht verfiehen, 
diefes Element des Gefan~ichen fo wefenhaft in 
der 'ganzen MufIk fpütibar. Man könnte ent
gegnen, daß doch die äilteren mufikdramatifchen 
Schöpfungen des Meillers -! etwa bis zur "Frau 
ohne Schatten" - r eich e r feien an plafiifchen 
medodi,fch-gefanr;lichen EinfädJen, und wir wollen 
diefer AuUaffung nicht gerade widerfprechen. Was 
wir a:be~ meinen, iJl, daß in jenen Wel'ken der
artige gefangdiche Entwickilungen fozufagen oafen
arüg in dem dramatifchen Gelfamtgefüge der Par
tituren auftauchen, wrohrend in "Daphne" vom 
erHen Talkt an das kantable melodifche Blement 
formibildend vor her r f ch t, fo ,fehr, daß da-

-gegen die von der Harmonik, von der orchefiralen 
Farbengebung, von den rein dramatifchen Schilde
rungen oder Charakterifierungen uff. ausgehenden 
Wi'rkungen zweifelJlos z;urücktreten, wenngleich fie 
das EindrucksbiLdi des Ganzen felbfivenfiändlich 
mitbefiimmen und durchaus organifch der künftle
rifchen VO'Nge.ß:adt des Werkts zugehören. In fiche
rer Erfaffung diefer - ftoffbedingt im Lyrifch
Bukolifchen wurzelnden - melodifchen Gefang
lichkeit hat nun Oenlens K'rauß mit feinen Künfi
lern die kofibare Mulik zum Klingen gebracht, 
fodaß die meifiel'hafte Führung aiLl.er vOikaien und 
infirumentalen Linien wunderibar deutlich wurde. 
Nicht nur die Sänger auf der Bühne, fondern auch 

3" 
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dde Mufiker im erlefen !pielenden Orchefter durf
ten fich hier a,ls Solidlen., ja ,fozufagen als Sänger 
auf ihren Inftrumenten fühlen - foblühend ent
faltet fich das Kantalhle in aLlen Phafen und Stim
men der Partitur und fO' fehr war diefe werk
getreue Interpretation auf eine befeelte Ver<leut
lichung ~erade <tiefes gefangilichen W denselements 
der Mufik bedacht. 

Auf der Bühne ftand, wie fchon angedeutet, ein 
ausgezeichnetes, mit k11ugem Vorbedacht gewähltes 
Enfemble. In der Titdlrolle konnte T ru d e 
Ei p per I e aillen füßen, anmutreichen WoMlaut 
ihres jugendlich aufblühenden Soprans entfalten. 
felhr fdIön klang ihre Stimme mit dem liichten, 
frifchen und kernigen Tenor Ho r fr Tau b -
man n s in der (zu den bewegendlften Partien der 
Oper zählenden) großen Szene zwifchen Apollo 
und Da;phne zufa;mmen. Auch in dcr äußeren Er
fcheinung verwirMichte diefes Sängerpaar einpräg
farn die Vorful~lung vom Wefen der beiden mythi
fdIen Geftalten. Lelbensvdhl in Gefang und Spdel 
verkörperte A n ton Der m 0 ta die erdge'bunde
nere Figur des Hirten Leukippos. Wie für diefe 
Hauptpartien waren aber auch für alle mehr epi
fodifch hervortretenden Rollen erfte Kräfte ein
geUetzt: Hans Hermann Niffen gab den 
Vater Peneios, Hedwig Fichtmül,ler die 
Mutter Gaea; die Figuren der vier Schäfer waren 
Hermann Uhde, \Valther Carnuth, 
T h e 0 Re u tel' und O,d 0 Ru e p panvertraut; 
den beiden Mägden liehen An n y v. K ,r u y s-

w y kund Ge 0 r gin e v. Mi I i n k 0 v i c ihre 
prächtigen Stimmen. 

Die fchwierige Aufgabe, das für einen mit der 
antiken Sagenwelt wenig vertrauten Zufchauer 
nicht mühelos verftändliche Spiel in feiner äußeren 
und inneren Entwicklung dennoch auch fzenifch 
Mar erfaßbar zu machen, hat aJs Spielleiter R u -
d 0 I f Ha r tm an n ganz ausgezeichnet ge!öft, in
dem er a~'1e Gefralten und j,ede wichtige Phafe der 
HandIung auf der Bühne fo deutlich als nur mög
lidl her,amfteldte, zugleich aJbcr die fozufagcn 
mythifche Stimmung, das Naturmärdlenhaft-Ele
mentare der Begebenheiten feinnervig fpürbar 
m..chte. Durch das wundervol1le Bühnenbild Lud
w i g Sie ver t s - unvergeßlich der hohe, weite 
Blick auf den gewaltigen Bergftod{ des Olymps! 
- ,gewann die fzenifdIe Eindruckskrafot der Auf
führung gleichfal'ls wefenclkh an Stimmung\dichte. 
Schließlich fei audl noch die aufrührerifch-packcnde 
tänzerifche Geft.altung dcs Dionyfos-Feftes durch 
BalJettmeifrer P i n 0 M I a kar rühmend bemerkt. 
Unnötig zu ragen, daß der Abend der Erftauf
führung ein auch äußerIich glänzendes Ereignis 
wurde _ Richard Strauß Jelbft wohnte der Vor
fteljdungbei und mußte am Schluffe im Kreife der 
GefraJter feines Werks an der Rampe erfdleinen, 
um die herzlichen BeifaMskundgebungen des Publli
kums entgegenzunehmen. 

über ,die Konzerte wird in der näch,ften Nummer 
berichtet. 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Die S t a at S 0 per kam einem lange empfunde
nen Bedürfnis nach, indem fie Verdis bedeutendfter 
Schöpfung, der "Aida" , eine voll1ländi,ge fzenifche 
und muukalifche Neugeftaltung zuteil wcrden ließ. 
Die Fantaftik der Szene erhielt durdI mu~ Büh
nenbilder und Kofriime von W i I hel m R ein -
kin g bei aller farbigen Vielf\1lt a.bfolute Einheit
lich~eit und einen Zug ins Gigantifehe, fo daß 
man vel,fucht wäre, von archäologifcher Stilecht
heit des dem Auge Dargebotenen zu fpredlen; die 
Regie von 0 s kar Fr i tz S ch u h hatte durch die 
Anordnung und Gliederung der MaffenJzenen die 
dem lbildhaJten Rahmen entfprechende "'ürde der 
Bewe'gungen und ein Ebenmaß der Gruppierungen 
hinzugefügt. In diefem ZuIa;mmenwirken von 
Raumgeftaltun[ und Bewegung bildete einen we
fentlichen Faktor atlch die Ohorwgraphie von 
M a f ch, a Li <I 0 1 t in hervorragenden Leifrungcn 
unfres Opern balletts, das den Aufbau der mufika
lifdIen Formen auch für da;s genießende Auge finn
fällig werden li~ß; dicfe Wefenseinhcit ergab fich 
insbefondere in den fakralen Szenen infoferne, als 
hier der Ausdmck anbetenden Flchens ZUI' Gott-

hdt durch ruhige und charakteriftifche, daher umfo 
fprechendere Armibewegungen gegeben war. Hier 
war demnach eine Harmonie des Ausdrucks er
r.eicht, wie fie heim Zufa;mmenwirken von Muük 
und Geftik nur enfüllt werden kann. - Das 
Stärk{l;e am Erfolg diefer Wicner Neuauffiihrung 
trug alber die muftkaliifche Ausgdla:ltung hei, -da 
der Wefenskern des Gan'Zen doch eben die Mufik 
Vel'dis bleibt. Vi t tor i 0 G u i, ein italienifclvr 
VollblutmuJiker, deffen hervorragende Dirigenten
qualitäten wir fchon in Salzbur.gcr Felhlpielauf
führungen zu bewundern G~legenheit hatten, ift 
hier bei der "Aida" in feinem eigentlich1l:en Ele
ment: feine Arbeit be!m Einftudieren und bei der 
Aufführung felbfr ruhte auf der tiemen geifrigen 
Vel'1bundenheit mit dem \Verk Ver-dis, indem er 
ganz von innen heraus ,die Maße für das Tempo 
und für die dyoomifche Ausdeutung gewinnt. 
Seine Art 'Zu dirigieren ifr' fchon äiußerlich charak
teriliert durch eine befondere Art der Zeichen
gebung, bei der die linke Hand fozufagen die 
Atemzüge diefer blutvollen Mufik regelt, befeuert 
oder bemhigt, je nach dem, und der Dirigent er- I 
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zieh damit eine Wärme, eine Kraftfteigerung, ja 
ein Feuer der Auslegung, wie es im Zu fammen
wirken des herrlichen Opernorchefiers und unferer 
mei,lterhaften Bühnenfänger zur hödlfren Vol!
endung führen muß. Dan i z a I I i t f ch leiht der 
Titelheldin die ganze reiche Fülle des Ausdrucks 
ihrer fchönen Stimme; in der Amneris von Eie n a 
N i k 0 loa i d i lteht ihr eine ebenlbürtige Rivalin 
gegenüber, die die ·dämonifche Phyfiognomie der 
von der Liebe ausgeJch10ffenen Königstochter 
gleichfalls mit den unerfchöpflichen Ausdrucks
modifikationen ihrer Prachtltimme zu zeichnen 
weiß. Die vom Schickfal umwitterte Heldengeltalt 
des RaJdames gab Set Sv a n hol ffi; ,ihm ilt die 
weidle Süße der itaJlieniSchen Kantilene ebenfo 
eigen wie die erhabenen Akzente des dramatifchen 
Heldentenors; daß ihm wohl auch Ihauptfächlich 
der frenetifche Beifall der im Zufchoauerraum be
fonders ltark vertretenen weiblichen Jugend g,alt, 
kann man nur ,begreiflich finden. Eine Figur von 
mitreißender Gewalt ltellte Ha n s Hot t er, in 
deffen Befitz wir uns mit München und Hamburg 
teilen müffen, mit feinem Amonasro auf die Bühne: 
dem Riefenausmaß, in .d!as er die Geltalt des könig
timen Gefangenen faßt, find die wahrhaft erfchüt
temden Ausbrüme der erregten inneren Leiden
fmaft im Gefang diefes mamtvollen Baritons kon
gruent, fodaß auch er eine vollendete und kaum 
zu Ülberbietende Leilllung dalibot. M a r j an R u s 
in der Rolle des ä'gyptifmen Königs und J 0 f e p h 
von Man 0 war damit feinem famtweichen 
Baß als Oberprie1ler Ramphis, in kleineren Rollen 
M a r i a S mob e rund Will i am Wer n i g k 
rundeten das liid~enlofe Bild ,aJb. 

Eine .dankenswerte Tat volJbradlte der "Richard
Wagner-Verband deutfcher FralIen", ind~m er zu
gunftender Kriegsverwllndeten durch GMD H ans 
W eis b am an der Spitze des Stadtormeß:ers der 
\\fiener Sinfoniker .genau jenes Konzenprogramm 
wiederholen ließ, das Richar.d Wagner felbll am 
12. Mai 1872 in ·Wien ,als Werber für die Bay
reuther Idee dirigiert hatte; \XTagner war nicht 
allein über den günß:igen finanziellen Ertrag des 
Konzerts glücklim, das ihm für ·den Bau des Feft
fpielhaJu{es die Summe von 15000 Gulden ein
brachte, fond ern er war es befonders wegen des 
herrlichen Ordlefrers der Philharmonllier, das er 
leiten konnte, und wegen des Enthufiasmus der 
Wiener, der bei diefem Anlaß alle feine bisherigen 
Konzerterfolge weit hinter fim ließ. Beethovens 
Eroica, von Weis bach und dem ·auf höch1ler Stufe 
llehenden Ordle1ler der Sinfoniker in hinre1ßender 
Weife wiedergegeben, bildete den I. Teil des 
Abends, und 10 w.ie damals folgte als 2. Teil das 
Vorfpiel Ul1d Bacchanale der Parifer Tannhäufer
Faffung, Wotans Abfchie.d mit dem Feuerzauber 
fowie das Triftanvorfpiel mit Ifoldens Liebestod. 
Die bei den mit lebharfteltem Beifall begrüßten und 
dem künltledfmen Anlaß innerlim verbundenen 

Solilten waren A n n i K 0 n e t z n i und Will i 
S ch wen k r eis. 

Max Regers 25. Todestag wurde aum bei uns in 
pietätvoll feftlicher Weife begangen. Der Männer
gefoangverein widtmete den I. Teil eines Konzerts 
ausfchließlich feinem Gedenken durch Werke, die 
fonfi wohl kaum zu Gehör kommen: die "Hymne 
an den Gdang" und das dem Männergefangverein 
gewidmete "Albendlländdlen" (deffen Baritonfolo 
A n ton Tau f m e fang) zeigen, daß Reger auch 
auf diefern hefonderen Smaffensfeld in origineller 
Weife beß:and und al:s Männerchorkomponilt nicht 
gering eingefchätzt werden .darf. Zwifmen den 
Chören fpiehen Will y Kr auf e und An ton 
W i d n er (der aum als OrgelkünIHer mit der 
Introduktion Werk 63 hervortrat) die Klarinett
fonate Werk 107 und Be r t a M a r i aRe i m e r 
fang mehrere der leimter eingänglimen Regerlieder. 
- Die 2. Hälfte des anregungsreimen Konzert
abends bildeten Uraufführungen von Werken der 
Wien er Tondichter: Fra n z Bur k ha r t s Chor
lied "Die Polaune" fucht durch Verwendung leerer 
Quinten und! Oktaven im Chorgefiige intereffante 
neue Kolorifiik zu erzielen; Arm i n C. Hoch
lt e t t e r leiht zwei Stücken volks,liedmäßigen Bau 
bei eigenartiger und durmaus origineller Führung; 
von frifdJ draufgängerifmer Art ilt der flotte 
Chor von Kar J L a fit e "Rheinifehe Flößer"; 
R i m a r d Roß m a y r, der verdienß:volle Diri
gent des Männergefallgvereins, entwir.ft in feinem 
"Bauernlkirtag" ein mufil~,li~ches Bild von derb
kräftiger Realillik; Ru d 01 f Pe h m weilt in 
feinem "SdJiMWlachenlied" mit Glück dem Froh
Gnn einen Anteil der melodifchen Eingelbung zu; 
Fra n z P a w li k 0 w f k i sChor "SmlaJg auf, 
mein Herz" endlich in von furker nationaler 
Durchfchlagskraft. Der Männel'gefangverein hat 
fim mit ,der Alufführung einer fo fiattlichen Zahl 
von Neuheiten die \XTiener Tondichter aufs neue 
verpflichtet. -' Gemifmte Chöre Regers bildeten 
den Hauptinhalt auch bei einer Gedenkfeier, die 
die Abteilung für Kirchenffil\lfik bei der Staats
akademie unter der Leitung von Prof. An d r e a s 
We i ß e n b ä ck abhieh: hier kamen, umrahmt 
von Orgelltüc.~en, Volksliedbearbeitun~en, geift
liehe Gefänge undi die Choralkantate ,,0 Haupt 
voll Blut und Wunden" Hir unfre völkifme Jugend 
eindrud~svoll :lJU Gehör. Von ganz befonders tief 
greifender Widwng endlim war das zum 25. To
destag von der Gefellfchaft der Mufikfreunde ver
anll:altete OrchellerlkonlZert unter Ha n s W eis -
ba eh. Neben dem "Sinfollifchen Prolog" gah von 
der Größe des Tondidlters das Hölderlinfchc Lied 
"An die Hoffnun,g", deffcn Altfolo Elf c S ch ii r
hof f fang, und ,das HebbdJdle "Requiem" (mit 
Hans Du ha na].s Solilten) die eindringlichIle 
Vorfrellung. An der tiden Wirkungdiefer Werke 
zeigte es fich .erfreulich, wie fehr Reger nun dom 
fchon durch den eigenartigen Zauber feiner Mufik 
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auch bei uns ;f1uß gefaßt hat. Wir haben allen 
Grund, der Gefellfchaft Ger Mufikfreunde, die 
ftets . für 'Max Reger entfcheidend eingetreten ill:, 
für diefen neuen und wirkungsvollen Vorll:oß zur 
Durchfetzung des noch i'iI1ll1er der Förderung und 
des perfönlichen Einfatzes hedürfenden Genies zu 
danken. 

Für zeitgenöiIifches Schaffen fetzte fich lIIhermals 
H ans W eis h ach ein, in einem zweiten, vom 
Kulturamt der Stadt Wien gemeinfarn mit der 
Konzenha\lsgefellfchaJ"t veranftaJlteten reichhaltigen 
Orchefterkonzert der Wiener Sinfoniker, die bei die
fern AnlaiIe wiederum ihre AnpaiIungsfähigkeit an 
alle Stileigentümlich1keiten und Formgebungen er
wiefen. Karl Winklers Ouvertüre zur Oper "Das 
Erntefeft" zeigt wiederum die gemütvolle und ge
funde volkstümliche Ader diefes fruchtbaren Wiener 
Tondichters; Rudolf Kattnigg ließ aus feiner "Abend
mufik" zwei Stücke, eine Aria und ein fpanifches Ca
priccio, hören, voll Geift und Scharm, mit gwßen 
Feinheiten in den gewandten Durchführlll1ßen; ein 
Stück aus einer Serenade von Emamlel Seidler ver
rät ,gute Satzkllnft, erfüllt von melodifch und har
monifch reizvollen Epifoden; ein temperamentvol
les, ftark chromatifieren,des Werk ift das "Fanta
ftifche Scherzo" von Viktor Hruby, das zudem 
auf einer glanzvollen Behandlung des vollen Or
chefters Iberuht; Ernfl Geutebrück geht in feiner 
finfonifchen Suite "Herbft" mit vied Gefchick 
romantifcher Naturftimmung nach; das Scherzo aus 
der c-moll-Sinfonie von Oskar Wagner fcheint 1m 
Geifte Bruckners entworfen und entwickelt fich aus 
einer Choralweife zu einem marfchmäßigen Gipfel
punkt; von melodifchem EJ1findllngsreichmm ift 
Egon Kornauths "Ta'rantella" aus feiner 4. Orrch~
fterfuite: dazu farbig und formvoHendet; Alfred 
Uhl Ichrieb feine "Doppelfuge" für Orchefter, die 
einer Suite angehört und in 'kontrapuntktNchen 
Glanzftücken von großer harmoniJcher Kühnheit 
eine erfindungsreiche Kombinationsgabe verrät; das 
Finale aus Armin C. Hochfletters Sinfonie in 
d-moll ift eine fo anfprechende und fchwungvoll 
mitreißende Aribeit, daß fie den Wlinfch nach einer 
Aufführung der ganzen Sinfonie im Zufammen
hang wachruft; eine der heften Leillungen endläch 
ift Friedrich Reidingers Vorfpiel zum 11. Akt feiner 
Oper "Römerzu.g": die entfchiedene mufikdrama
tifche Begahung des Komponiften zeigt fich fchon 
in den großen Steigerungen, deren feine Schreib
weife fähig ift, und fie wir,d noch in der firufoni
fchen Verarbeitung fprechender Motive bei glän
zender orcheftraler Farbigkeit befonders finnfällig. 

Die treffliche und ficllere SatzJkunft Raimllnd 
Weißenfleiners trat auch in feinem diesjährigen 
Kompofitionskonzert zutage, bei dem er zwei feiner 
Sinfonien und ein größeres Variationenwerik für 
Orgel fdbft aufführte. Der Komponift lietbt es, 
ftarke Gegenlfätze hart aneinander zu rücken: 
weichere Gefangsftellen (fie find ziemlich feiten!) 

dienen iihm haupnfächlich dazu, die etwas brutale 
Gefamvhaltung mit den vielen BlechexzeiIen wir
kungsvoll zu kontraftieren; am auffallendften tritt 
die fe Arheitsweife in dem Scherzo der 111. Sin
fonie hervor: hier wird Il,ls Gegenftück zu der 
etwas wirren atonalen Ornamentik der Eingangs
themen plötzlicll ein verhlüHend einfacher volks
tümlicher Ländler hörbar, eine Art Trio, nach wel
chem dann wJeder, im ftärkften Gegenfatz dazu, 
die fchrankenlofe, an Querlländen reiche Anfangs
thematik einfetzt, .die jeder beruhigenden natür
lichen Kadenzierung aus dem Wege geht. Die 
Stärke des Komponifren lie&J: ,demnach in der 
ornamentalen Aus,fchmückung, in einer obftinaten, 
meift auch rhythmifch gleichble~benden 1inearen 
Vera~beitung und weniger in der Erfindung prä
gnanter Motive; in diefern konrtrapunktifchen Ge
fü,ge fpielen aber die Trompeten und Pofaunen 
eine größere Rolle als etwa die Geigen. Die Nach
ahmun.g feines Vorbildes Anton Bruckner fcheint 
der Qualität feiner Begabung nicht angerneiIen, 
zwnal der Zuhörer in a;)[ den ,aufreizenden Aus
brüchen :feiner Torufprache den Eindruck des Ge
wollten, ja Gcluchten nicht los wird. 

Auch das Wiener Streichquartett (die Herren 
Wilhelm Hübner, WiUy Pitzinger, 
Günther Breitenlbach und Nikolaus 
H ü b n e r) gedJachte des 25. Todestags Max Regers 
mit einer fprühend lebendigen Aufführung feines 
Es-dur-Quartetts. Vorher ging das frifche und 
einfallgefättigte, im langfarnen Satz von tiefer 
Empfindung überftrömende Klavierquartett von 
Egon Kornauth, mit dem Komponifren am Flügel; 
fodann das hervorragend gut gefetzte, von großer 
Klalllgfchönh.eit eJ1Hillte Streichquartett in b-moll 
von Friedrich Reidinger, ebenfalls eine der bcll:en 
Schöpfungen neuzeitliruer Kammermufik. Da
zW'1fchen fang F r i t z i Ma r gar i tell a, die 
als Koloraturfängerin von ihrer Tätigkeit an der 
Volksoper her bell:ens bekannt ift, hübfch geftal
tete, allerdilY,?;s an die Sängerin große Anf~rüche 
Il:ellende Lieder von M a x P f e i f f er, denen fie 
durch befeelten Ausdruck, vorbildliche Tex;tal1S
fprache und eindrucksftarke Deklll,mation zu guter 
Wükung verhalf. 

Eine unferer beften PianilHnnen ift F ried a 
Val e n z i. Die große Fantafie Schumanns Werk 
17 und die f~moll-Sonate von Brahms gaben g)..llZ 
befonders Gelegenheit, die Vorzüge ihres Spiels, 
die über allem vollendet Virtuofen in einer geift
und gemütvollen Ausdeutung des mufikali~chen 
Gehalts liegen und diefe in einer ungemein farbi
gen Interpretationsart von höchfier Gefan~licllikeit 
zum Au~druck hrill!gen, aufs neue zu bewundern. 
Ihr Abend feiIelte außerdem durch zwei Befonder
heiten: durch die kleinen, fein ausgeftalteten Kla
vierftücke von Hugo Wolf ull!d ein Scbubert-Pot
pou.rri, das Prof. A lf r c cl, 0 r e 1 aus Tänzen des 
Meifters zufammengeftellt hatte, und dem wir nur 
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einen entfchiedenen Höhepunkt als wLrkfameren 
Abfchluß gewünfcht hätten. 

Unter den zahlreichen Hausmufllk-Veranltaltun
gen der zu Ende gehenden Spielzeit verruerut die 
Folge von vier Sonntagvormittagen genannt zu 
werden, die im kunflfinnigen Haufe von M a r i a 
Re i f ch der Vorfi.iJhrung der fpäten Beethoven
Quartette gewidmet waren. Die ausgezeichneten 
SoLiflen unferes Konzerthausquartetts, die P:ulhar
moniker A n ton Kam per, C a r .\ M a r i a 
Ti tz e, Er i ch We i ß und F ra n z K v ar da, 

erwarben lich in diefem ftimmungsvollen RaJhmen 
ganz befonders durch ihre unübertreffliche Wieder
gabe j,ener hochragenden Gipfeiwerke klafIifcher 
Kammermufik den Dank einer gewählten Zuhörer
fchaft. 

Der fchön gerundete Kranz diefer Aufführungen 
war, fowohl was die Darbietung als auch die Auf
naJune anlangt, ein ideales Zeugnis für das neu 
erwachte InterefIe an der fchönen aJ,ten übung der 
"MufLk im Haus". 

NEUE BÜCHER UND MUSIKALIEN 
BESPRECHUNGEN 

Bücher: 

ERICH VALENTIN: Mozarteumsbüchlein. 
Von deutfcher Mufik, lkl. 67. II4 S. nut 10 Bild
beigaben. Kart. Mk. --<.90. Guftav Balfe Verlag, 
Regenslburg. 

In diefem BüchiIe1J1J hat Dr. Erich Valentin, der 
Leiter des Zentraliruf1ituts für Moza.rtfol1fchu11ig, 
anläßlich der iHundertjahrfeierdes Mozarteums in 
Salzburg defIen Gefchichte gefchrieben: wie es zur 
"Emporbringung der Muflk" als Mufikfchule ge
gründet wird, allmählich emporwächfl, fich von 
hemmenden Bindungen !befreit, die Mozartfliftung 
ihm neue Mittel und Auf,gaJben bringt, bis die 
Sammlung ,der Kräfte im Großdeutfchen Reich das 
Werk mit der Neuordnung der mufikerzieheri
fchen, künftlerifchen und wifIenfchaftiiehen Auf
gaben und der Erhebung zur Staatlichen Hoch
fchule krönt. So mündet V:alen~ins inhaltsreiche 
Dai'flellung denn flnnvoll ein in die wegweifende 
Rede, die Reichsminifler Ruft bei dem Fef1aikt 
jencr Erhebulllg hielt. Ein Verzeichnis der, Lehrer 
und KünlUer, die in diefen hundert Jahren am 
Mozarteum wirktcn 'und wirken, und der vom 
Salzburger Mozartarchiv bewaihrten Eigenfchriften 
Mozarts und ,feines Familienkreifes fowie eine 
Reihe guter Bildbeigaben mit einem Brief Bruck-· 
ners an das Mozarteum bereichern 'die gefehicht
lichen Ausführungen, aus deren erftem Kapitel das 
Juniheft bereits eine P ralbe gab. 

Prru. Dl'. Rudolf Steglich. 

JENS PETER LARSEN: Die HaY'dn-überiiefe
rung. 335 S. Einar Munbgaard, Kopenha.gen 1939. 

JENS PETER LARSEN: Drei Haydn-KatalO'cie 
in Faldimile, mit Einleitung und ergänzenden 
Themenverzeichnilfen herauS<gegeben. 141 S. Einar 
Munksgaard:, Kopenhagen 1941. 

In feinem gewichtigen H;tydn-Buch bemüht fleh 
LaJrfen, "durch eine umfalfende Prüfung der Quel
lenüberlieferungen eine felle Grundlage für die 
Haydn-Forfchung zu fchaffen", in der gemde im 
letzten Jahrzehnt wieder neue Meinungsverfchie
denheiten ü:ber Echtiheitsfragen aufgetaucht waren. 

Er will zeigen: fo J.jegen die Quellen; in jenen 
Fällen ifl eine fiehere" in anderen nur eine un
fichere Grundlage für Haydns VerifalferJchaft vor
handen. Die flilifli.fche Untel'fuchung mag dann 
das weitere ausmachen. Er kommt zu dem Ge
famtel'gebnis: ifl a.uch Ülber die Jugendwel'ke und 
die Gelegenheitskompofltionen noch nicht in allem 
volle Klarheit zu gewinnen, fo haben wW: doch für 
d,ie Hauptwerkgruppen der reifen Jahre Hayd'ns 
eine geflcherte Grundlage. 

Eine Bemerkung zu Larfens Zweifel an der 
Echtheit aer Klavierfonaten 16 und 17 der Ge
famtausg:vbe: in der Zeitfchrift für MufikwifIen
fchaft habe ich 1932 den Na.chweis der Unechtheit 
und der Verfalferfcha.ft des Braunfchweigers 
SchWQlI1enb-erg für 17 bereits gegeben und aus 
lliiliflifehen Gründen auch für 16 Haydns Ver
falfel1fcha.ft verneint. 

Als wertvolle Er:gänzung zu feinem Buch legt 
Larfen in Fakfimile-Wiedergabe nun auch die drei 
wichcigJlell alten Haydn-Kata'loge vor: den eigen
fchriftlichell t1hemati:fchen Entwurf~atalog, den um 
1790 entftandenen Haydnflrufonie-Kata!log des 
Wiener Haydnfreundes v. Kees und das von 
Haydns Kopiflen EIßler gefchriebene Verzeichnis 
der Kompofltionen, die der 73jährige Meifter von 
feinem 18. Jahre an verfaßt zu haben fich er
innerte. Erläuterungen und ergänzende Them;:n
verzeichnilfe find beigefügt. 

'Mit heiden Veröffentlichungen hat Lanfen der 
Haydnforfchung einen großen Dienfl erwiefen. 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

GOTTFRIED SCHWEIZER: Richard Wagner 
und feine Getreuen. Erinnerungen und Briefe aus 
der rhein-mainifdlen Landfehaft. Verlag Waldemar 
Kramer, Frankfurt a. M. 

Das Manskopffche Mufeum für Muflk- und 
Theatergefchichte befltzt eine Anzahl von Briefen 
R. Wagners, die bisher noch nicht oder nur ver
einzelt veröffentlicht waren und nun in bequemer 
überficht als Zuwachs der Forfehung zugänglidl 
werden. Im Ganzen 14 Briefe und der für des 
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Meil1:ers Tierliebe fo zeugende "Hundeqrief" gegen 
die während ,der Fel1:fpiele 1876 in Bayreuth er
höhte Hundel1:euer, um deli dadurc:h Betroffenen 
Erleic:hterung zu fc:haHen. Der Brief ifl: in hand
fc:hriftlic:her Nac:hbildung S. 37 wiedergegeben. 
A.ber neben dem Mufeum halben auc:h andere Be
fitzer aus den Rheinlanden zu der Sammlung bei
getragen, z. B. das Frankfurter Hans Thoma
Arc:hiv und die Stadtbibliothek. Wir finden 
12 Briefe von Cofima Wagner und 20 von Hans 
von Bülow an Max Sc:hwarz. Ein Br-ief Cofimas 
S. 140 betrifft den .bisher unbekannten Annähe
rungsverfuc:h des Nibelungen-Rhapfoden Wilhelm 
Jordan, defIen einl1: berühmtes Werk freilich 
grundverfc:hieden und unvereinbar mit dem Wag
ners und heute fafl: verfc:hollen ifl:. Von feiner 
Mitwirkung an den Fefl:fpielen erzählt Anton 
V<ln Roy, der einfl:ige große Wotan. Zuletzt 
8 Briefe Lifzts mit einer Handfc:hrift-Nac:hbildung 
vom 28. März 1886, Der Herausgeber faßt die 
fehr verfchiedenartigen Urkunden mit Erläuterun
gen und Anmerkungen zu einer Darfl:ellung von 
Wagners Aufenthalt und Auswirkung in der 
rhein-mainifchen Landfdlaft und auf diefelbe zu
fammen. Wertvolle Bilder find beigefügt, dar
unter die ausgezeichnete Aufnahme von Cofima 
S. 144. Die Ausfiattung des Buc:hes ifl: fehr fc:hön, 
aber durc:h Druckfehler, Irrtümer, Verfc:hreibung 
von Eigennamen ufw. beeinträchtigt. Sorg,fältigere 
Durc:hficht und Korrektur hätte die fe Mängel leic:ht 
zu befeitigen vermocht. Prof. Dr. W. Golther. 

DER WEG EINER DEUTSCHEN KÜNST· 
LERIN. ErJnnerungen an E m my Kr ü ger, Ge
fdlfieben für illre Sc:hüler und Freunde von H. W. 
D. Berlin. - Univerfitätsdruckerei Dr. C. Wolf & 
Sohn, Münc:hen. 

Mit dem Namen Emmy Krügers, die heuu eine 
ProfefIur für -dramatifche Darfl:ellung an der Aka
demie der Tonikunfl: in Münc:hen inne hat, ver
bindet fic:h ,die Erinnerung an den adeligdten Ok
tavian im "Rofenkavalier", <an eine Gefl:alterin der 
Ortrud, die als erl1:e mit der üblic:hen Bühnen
tradition des "däln1onifdJen Weibes" brach und 
"Radhods Sproß" als blonde Friefin darfl:ellte, an 
eine der glülhendften lifolden, an Ullhilder einer 
Sieglinde und Kundry. Ihre in Züric:h begonnene, 
in Münc:hen, Hamburg und Wien zur Meifl:erhöhe 
emporgehobene Lawflbahn beikrönte Emmy Krüger 
in Bayrewth, wo fie 1924-193° Sieglinde, Holde 
und Ktmdry war. Aber auch im Konzertfa-al wird 
die Künfl:lerin vielen unvergeßlich bleihen als eine 
jener feltenen Ausnahmen, wo fich ein Bühnen
fänger von Geblüte in die völlig anders geartete 
Aufgabe des Liedgefmgs mit gleidler künfHerifcher 
Einfühlungsfähigkeit zu verfenken wußte. Das 
Budl, ganz -im Geifl:e der Künfl:lerin ohne hohes 
Pathos wld jede "Künfl:lereitelkeit" gefchrieben, 
zeic:hnet den Wer-degang in feinen wefentlidle<J. 
Zügen, der -deswegen .als vorbildhaft bezeichnet 

werden darf, weil Künfl:lerwirken hier fl:ets als 
höchfl:e Aufgabe und Berufung, mit der Demut des 
hlUfikerfüllten Herzens als eine Gnade empfunden 
wurde, der cinzig in der Dankbarkeit rafilofer 
Arbeit zu entfprec:hen war. Ein Leben für die 
Kunfl:, untrenrubar vom Begriff eines leitfiernartig 
voranleuchtenden Etlhos'. Tiefempfundene Gedic:hte 
Emmy Krügers verleihen zufammen mit einem 
Bilderanhang ,dem -Bande weiteren Reiz und Wert. 

Dr. Wilhelm Zentner. 

DIETRICH HAARDT: "Ge.fm~d1tC des Städt. 
Konzertvereins Ca.fl:rop-Rauxel und feiner Vor
läufer." Verl. St.adtarchiv Cafl:rop-Rauxel. 1938. 

Das weite Feld der "geopolitifchen Mufik
gefchidltsfc:hreibung", wie wir es wohl nennen 
dürften, ifl: bisher nur in Darl1:ehlungen des Mufik
lebens größerer Städte, Berlin, München, Köln ufw., 
Refidenzen oder mit Forfmungen Zur Landes
gefc:hic:hte etwa Pommerns, des Rheinl<ands ufw. 
beackert worden. So darf es begrüßt werden, wenn 
auc:h ,die Zahl der überfic:hten der Konzertveran
fraJltungen kleinerer Städ te um eine wertvo;ae Dar
fbellung Ibereic:hert wird, wie dies in dem vor
liegenden Heftchen gefchieht. Denn es verdient, 
,immer wieder rühmend hervorgehoben zu werden, 
mit welc:h unlbeirrbarem Ernfl: und Eifer fic:h gerade 
die dem Deutfc:hen aJ!1derer Provinzen Ikaum dem 
Namen nam bekannten kleineren wefl:deu~fmen 
Indufl:riefl:ädte der Aufg>tbe 1l1ufikalifc:her Gemein
pflege hingegeben ha,ben und nodl hingeben. Unter 
ihnen nimmt Ca,fl:rop-R,auxel, die we1HäEfche 
Arbeiterfl:adt einen ehrenvollen Platz ein. Seit 
100 Jahren befl:ehen hier gemifchte Chöre neben 
den vielen, für den deutfmen Wefl:en charli!kteri
fl:ifc:hen -Männerc:horv-ereinen, und vo."L ihnen unter
fl:ützt erlMüht auc:h aJlilmählich ein kammermufika
lifches und orchefl:rales Leben. In der letzten 
Epoc:he halben fic:h Namen wie ,der Franz Planten
bur:gs, Schirmers, MehrmanIl,s, Max Spind:lers hohe 
VercUienfl:e erworben, und 1934 br-achte die IIOO

Jahrfeier des Bdbehens der Stadt (I) unter da 
tatkräftigen Förderung des Ober'bürgermeifl:ers Dr. 
Anton Fefl:aufführungen und die Gründung des 
Städi. Konzertvereins unter der Leitung des nun 
zum Städt. Mufikdirektor emannten, VOl' allem 
auc:h der neuen Mufik gegenüber aufgefmlofIenen 
Max Spindler. So bietet dieIer kurze gefdüc:ht
liehe Abriß das Bild eines WoHens und Wirkens, 
das fich AdoH HLclers Wort von der Verpflic:htung 
der Stadtgemeinden zur mulikaiifchen V dLkspflege 
feit liangeJ11 zu eigen gema.d~t und in der Zu
farnmenfafI ung aiLler vorhandenen Kräft<: wahrhaft 
nationaJ.fozialifl:ifc:he Kulturarbeit verridltet hat. 

Prof. Dr. H. Unger. 
ERNST RUDORFF: Aus den Tagender Ro

mantik. Bildnis einer deutfc:hen Familie. Mit 16 
Bildtafeln. Aus dem Nachlaß herausgegeben von 
EI i f a b e t h Ru d 0 I' f.f. ~ L. Staackmann Ver
lag, iLeipzig. 
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Goethes Wort: "Wo lich der Anteil verliert, 
verliert lieh das Gedächtnis", gehört zu den Wahr
heiten edlen Ranges; eine von jenen, die den 
pfychologifchen Zufammenhang von Perfönlichkeit 
und Wirk'ung, von Wirkung und Dauer in ihrer 
Gedächtnisverkettung in ihrem Erinnerungswert 
hell ;beleuchten, die Bedeutung eines Erinnerungs
wertes :vbwägen, der die Gegenwart des Ver
gangenen bedeutet. Mit anderen Worten: Alles 
wird vergelTen, dem Teilnahme verfagt bleibt. Als 
Emfl: Rudorff .fein Buch fehrieb, gefchah es unter 
der nachwirkenden Kraft feiner innigen Verbin
dung mit Vorfahren und Großeltern, in feiner 
Verbundenheit mit den Eltern und der Heimat, 
für deren Schutz er als erfl:er lich leidenfchaftlich 
einfetzt. Er fchrieb diefes Buch in der lebendigen 
Perfönlichkeitserinnerung an die zahlreichen Män
ner und Frauen, die weit emporragten über die 
Horizontallinie der gefellfchaftlichen Bildungs
und Rangehene. Und er nennt fein Buch mit be
fonderer Betonung: "Aus den Tagen der Roman
tik", wohl darum, weil die Künfl:ler, mit denen 
ihn die Gunfl: der Stunde und das Glück gefell
fchaftlicher Nachbarfchaft lieh berühren ließ, von 
der Periode der Romantik getragen wurden; ja, 
zu ihren Trägern und Bildnern gehörten, obwohl 
abfeits diefer zauberifchen Mulikatmofphäre auch 
bedeutende Gefl:alten auftauchen, die in Denken 
und Schaffen durchaus im Boden der Wirklichkeit, 
der ftrengen WilTenfchaft, der Forfchung, der 
Rea,lpolitik, der Verwaltung fl:aatlicher Amts
bezirke verwurzelt lind. IndelTen: an allem nimmt 
er Anteil, er bewahrt ihnen ein fo treues Ge
dächtnis, daß lie in Rudorffs Schilderung als 
prächtig lebenswahre Menfchen, zum Greifen nahe, 
eine überaus nahe und fpannende Gegenwart ge
winnen und auch die Teilnahme eines Lefers 
erregen, der der nach- und nichtromantifchen (und 
doch immer noch romantifchen!) Zeit angehört, 
foweit ihn fein Bildungsgrad befähigt, ein Buch 
diefer befonderen Art verfl:ehen und fchätzen zu 
können. Rudorff ,beginnt mit einem weit hin
gereckten Präludium: die Aufzeichnungen, die fein 
Vater in den 60 Jahren des vorigen Jahrhunderts 
niedergefchrieben, erzählen ausführlich von den 
Großeltern, ihren Schickfalen, ihrer Familien
gefchichte; der Enkel fetzt diefe Erinnerungsblätter, 
wo lie abbrechen, mit der eigenen Schilderung 
fort und weitet ue, wie zu einem noblen Kapitel 
der Familiengefchichte liebevoll mit landfchaftlich
heimatlichen Einzelheiten zum anmutigen Bild, - in 
deren Mittelpunkt der hannöverfche Fledten Lauen
fl:ein fteht. Aus dem Beamten- und OJfiziel'sfl:and 
der Familie löfl:e lich nach mancherlei Mühen der 
Vater Rudorffs, der in die jurifl:ifche Laufbahn 
einbog: als Schüler und Freund der größten Rechts
gelehrten jener Jahre, des Gründers der hifl:ori
fchen Schule des Rechtes, des berühmten Uni
yerlitätsprofelTors und fpäteren preußifchenMini-

fl:ers F,r. Car I v. S a v i g n y, fchließt er feine 
wilTenfchaftlichen Studien in BerIin ab. Selbfl: ein 
außergewöhnlich bega;bter und reicher Geifl:, wächll 
er in das Amt eines hochangefehenen Univerlitäts
lehrers hinein. Adolph Auguft Friedrich Rudorff, 
diefer ausgezeichnete Gelehrte, ein Mann von hoher 
und ftrenger Sachlichkeit, von edelftem Charakter, 
vermählte fich mit Betty Piftor, einer feingebilde
ten und fehr mulikalifchen Frau, von der mütter
licherfeits eine Verbindungslinie zu Johann Fried
rich Reichardt hinlief, einer der im norddeutfchen 
Mulikerkreis auffallendften und zugleich problema
tifchften Erfcheinungen. Der glücklichen Ehe mit 
Betty Piftor entftammt nun Ernft Rudorff, der 
in Berlin am I8. Januar I840 geboren wurde, dort 
aufwuchs, mulikalifch ungewöhnlich begabt, aber 
erftden zähen Widerftand' feines Vaters mühfam 
,überwinden mußte, ehe es ihm gelang, vom 
Zwang des Theologieftudiums erlöft, der Mulik 
mit Leib und Seele als Ziel und Lebensinhalt fich 
ergeben zu !können. Der Ibreirausgeführten Lebens
gefchichte feines Vaters weiß der Sohn eine Fülle 
interelTanter Einzelheiten einzufügen: Alles, was 
er berichtet, von Joh. Friedr. Reichardt als Mufiker 
und Menfchen, delTen blinde Teilnahme I792 an 
der franzölifchen Revolution in Paris, Re.ichardts 
Tätigkeit in Berlin, feinen Einzug nach Giebichen
ftein, feine Freundfchaft mit Goethe : um diefe 
Dinge müßte eigentlich je der gebildete Muliker 
wilTen. Den Beziehungen Reichardts zu Goethe 
fehlt in der Darftellung Rudorffsdas negative 
Gegenbild: von der Ablehnung, die Reichardt durch 
Schiller erfahren mußte, wird nichts erwähnt. 
Glänzend lind die Seiten, die dem Großvater 
Piftor gewidmet find: der Geh. Poftrat, mit 
2I Jahren im mathematifchen und aftronomifchen 
Fach erfl:aunlich vorgebildet, ftiftet eine mecha
nifche Werkftätte, in der phyfikalifche, optifche 
und aftronomifche Werkzeuge meifterhaft gebaut 
werden. Achim v. Arnim, Brentano, Grimm, 
Bettina von Arnim, iLudwig Tieck: diefe leuchten
denromantifchen Geftalten jener Berliner Jahre 
treten lebendig in unferen Gefich tsk.reis. Ein Brief 
Bettinas fchildert das aufgeregte Berliner Treiben 
aus dem Freiheitsjahr I8I3. 

Die Schilderung Schleiermachers; wie eindring
lich ift fie, wie erfchütternd die Worte, mit 'denen 
der g'l'Oße Prediger ftirbt: "Oh, welche Selig
keit ... " Eine wunderfchörie Charakteriftik feiner 
Mutter .fchließt Rudorff mit den zitierten Worten: 
"Sie ift ,eine Madonna, die auch kochen 'kann"; 
und ein derbes Wort des werktätigen Mulikers 
und Singakademie-Dirigenten Carl Zelter fuhr 
Betty entgegen, als fie zu einer Probe der Sing
akademie ein wenig verfpätet kam: "Na, du haft 
ja ooch jeftern Rotz und WalTer jeheult", rief 
Zelter, weil er am Tag vorher im Schaufpielhaus 
gefehen hatte, wie Betty bei der Aufführung von 
Kleifts "Käthchen yon Heilbronn" weinte 

4 
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Das Buch, durch ungewöhnlich klare und feine 
Bilder belebt, ift in .feinem gefamten Ablauf das 
iW erk eines Menfchen und· eines Mulikers von 
wahrhaft künftlerifcher Natur, von fchlipter und 
darum' befonders liebenswürdiger Einfachheit, fern 
jeder Verftellung, frei von jeder Art der Heuche
lei; gelegentlich dem Schrdb- und Sprachftil der 
Zeit mit berlinerifchem Einfchlag verhaftet: der 
Zeit der Hochromantik, der romantifehen Opern, 
an deren Zauber der junge Muliker lich beraufchr. 
Das Kluge und Wilfende, die objektive Betrach
tung des Lebens und feiner Erfcheinungen, .die 
Befcheidenheit in den Selbftbekenntnilfen Rudorffs, 
mit denen das Buch im reinen Dur ausklingt: das 
lind ausgezeichnete Eigenfchaften, die das über
geordnete in diefer Familiengefchichte und SeHill
biographie bedeuten; leider brichtdiefe in dem 
entfcheidenden Augenblick ab, in dem das Schickfal 
des jungen Studenten lieh entfcheidet unter dem 
Ruf feiner inneren Stimme. Ein kurzes Nachwort, 
das .die Herausgeberin Elifabeth Rudorff dem 
fchönen und wertvollen Buch hinzugefügt hat, 
bringt mit würdigem Ernft die notwendigen Er
gänzungsdaten diefes reinen Künftlerlebens in ge
drungener Zufammenfalfung. 

Prof. Dr. Ferdinand Pfohl. 

Mufikalien: 

für Klavier: 

M. FREY: Acht Oktaven-Etüden für KIavier. 
Werk 57. Stein gräber-Verlag, Leipzig. 

Diefe übungen follen als "V orftudien zu Th. 
Kullaks Schule des Oktavenfpiels" (Steingräber 
Nr. 2151) betrachtet werden. Da das Oktavfpiel 
bei einer gründlichen pianillifchen Ausbildung eine 
wichtige Rolle fpielen muß, fo wird man gerne zu 
Frey's Etüden greifen, befonders, weil fie auch 
mulikalifch-rhythmifch manch felfelnde Aufgabe 
bieten und beide Hände gleichwertig bei der Spe
zialausbildung bedacht lind. Vorwiegend find Stae
eaw - Oktaven .berücklichtigt. Für das Legato
Oktavenfpiel bringt Nr. 8 eine melodiös gehaltene 
zart bewegte Studie. Anneliefe Kaempffer. 

für Orge! 

ALTE LIEDS1\TZE FÜR ORGEL ODER 
KLAVIER. Aus Taibulaturbüchern des 16. Jahr
hunderts herausgeg. von W i I hel m Eh man n. 
Bärenreiter-Verlag zu Kalfe!. 

FREIE OiRGEL - VORSPIELE VORBACHI
SCHER MEISTER: Herausgegeben und für den 
praktifehen Gebrauch bearbeitet von M a x Sei f -
f ~ r t. Verlag Kiftner & Siegel, Leipzig. Bären
relter-Ausgalbe Nr. 1310. 

JOHANN KUHNAU: Zwei Praeludien mit 
FU!len und eine Tokkata. Sammlung Organum, 
Reihe Orgelmulik, Nr. 19. Verlag Kiftner & Sie
gel, Leipzig. 

Die hübfche Sammlung von E h man n follte 
jeder Organift kennen, um zu fehen, wie lich die 
Meifter des 16. Jahrhunderts mit der übertragung 
des Volksliedes auf die Klei.norgel auseinander
fetzten. Ein inftruktives Vorwort von Ehmann 
gibt Auffchlülfe über die Befetzungs- und Aus
führungsmögliehkeiten der hier dargebotenen e. f.
Stücke. 

Die beiden von M a x Sei f f e:r t herausgegebe
nen und bearbeiteten Sammlungen von alten Orgel
vorfpielen und von Werken Kuhnaus lind neue, 
dankbar begrüßte Proben aus dem faft unerfchöpf
lichen Schatze von Orgelkompolitionen unferer 
alten Meifter, denen kein befonderes Wort der 
Empfehlung mitgegeben zu werden braucht. Ein 
bedeutendes Werk ift die Tokkata von Kuhnau, 
dem die Orgeltechnik feiner norddeutfchen Zeit
genolfen offenbar nicht fremd gewefen ift. 

Prof. Friedrich Högner. 

GEORG FRIEDRICH H1\NDEL: Zweiftimmige 
Fuge f-moll (Schickfalsfuge). Eribdruck., im Auf
trage der Händelftadt Halle herausgegeben und er
läutert von Kar I An ton. 1940. Im SelbO:verlag 
des Händelhaufes zu Halle. 

Ein Juwel Händelfcher KunO: mit bedeutfamem 
Vor- und Nachwort des Herausgebers, der den 
ethifchen Hintergrund die fes Werkes klar heraus-
O:ellt.' Prof. Friedrich Högner. 

für Flöte 

SIGFRID WALTHER MüLLER: Werk 62, 

Konzert in B-dur für Flöte und, KammerorcheO:er. 
Verlag E. EulenJbu{['g-Leipzig. 

Der eigenwilligen Solofonate für Flöte und 
der trefflichen Sonate für Flöte und K.lavier läßt 
jetzt IS. ,Wo Müller ein Konzert für Flöte und 
Kammerorchell:er folgen. Das Werk iO: dreifätzig 
und d<1Juert 22 Minuten, .für ein BI asinll:rument 
die richtige Länge. Aus ftark rhythmifch geprägten 
Motiven und einem gefanglichen Thema ill: der 
Kopffatz (Allegro) gefor.mt. An der Formung 
nehmen Soloinftrument und Orchefter gleicher
maßen Anteil. Die Harmonik iO: befonders reiz
voll, auch in den beiden andern Sätzen, Romanze 
und Perpetuum molb.i.'le (Rondo). Sie bewahrt 
ebenfo wie ·die arteigene Linienführung den Kom
poniften vor einer' "SchmaJlz"-Rom.anze, wie man 
lie fo häufig in der Flötenliteratur findet. Leicht
flülfig fpringt das Rondo dahin. Mit Orche.fl:er 
muß das Stück gut 'k:lingen (mir Jiegt der Kilavier
auszug des Komponillen vor). Technifch können 
es auch recht gute Liebhwer bewältigen. Mögen 
lie es tun. Dr. Kratzi. 

für Gefang 

GEORG FRIEDRICH H1\NDEL: "Meine Seele 
hört im Sehen". Deutfche Arie für Sopran mit 
Begleitung von Flöte oder Violine, Cembalo mit 
Violoncello und Baß. Herausgegeben von M a x 
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Sei f f e rt. Sammlung Organum, 2. Reihe Nr. 20. 

Kiftner & Siegel, Leipzig. 
Eine von HändeIs fchönften Arien. 

JOH. MELCHIO:& GLETLE: "Wer da will 
frLfch und: gefund auf Erden länger leben". 
Deutfches Konzert für 5 Singftimmen, 2 Violinen 
und Generalbaß. Herausgegeben von M a x Sei f -
fe r t. Sammlung Organum, zweite Reihe ·Nr. I9. 
Kiftner & Siegel, Leipzig. 

Ein Rezept zur "Fröhlichkeit wider MelancholieH , 
zur ,,}(,raft durch Freude", dargeboten in trefflidl 
gefetzten Chorvariationen des ehemaligen Augs
burger Domkapellmeifters Joh. Melchior Gletle 
(etwa 1620-I680). Prof. Friedrich Högner. 

für Chorgefang 

KARL SCHl\.FER: "Von Bunden, Elefanten, 
Spatzen ~nd Enten" ,für Jugel1dchor oder Solo
ftimmen und Klavier. Junggefang Reihe B Nr. 6. 
Fr. Kiftner & C. F. W. Siegel. 

Diefes Werk K. SchMers ift eine ganz entzUk
kende Galbe 00. die Jugend. Die humorvolLen 
Verfe Ghridlian Morgen.ll:erns über Szenen aus der 
Tierwelt haben dem Komponirll:en zu diefen köft
lichen zweiftimmigen ChorlLiedern, welche die 
Jugend lachenden Herzens fingen wird, die An
regung gegeben. Hier ift etwas entftanden, was 
dem heiter.en, unbefchwerten Herzen ,der Jugend 
wefen~gemäß ift, ,da es fidl Ibei a:Uer Zeitnä;he des 
Sti1s doch fernab aJllem überbetont Modernen hält. 
Wie in.ll:inktiv flcher ift bei jedem der Lieder die 

K R E u z u 
Deutfche Mufik im befetzten Gebiet. 
Er.!taufführungen in Belgien. 

Von N i k 0 lau s S pan u t h. 

Stimmung erfaßt und geformt. Wie humorvoll 
finndeutend ge1h!i1tet fim hier oft eine Paufe; und 
welche tonmalerifme Deutung wird oft allein durch 
den rhythmifm melodiifdlen VerlaUlf der Melodie
,J,inie bewirkt; fo 'Z. B .. glleidl zu Anfang in Nr. 3 
bei der fo charakteriftifchen Befdueibung des Ele
fanten! Gena;u fo treffeIld wie die Melodie unter
mailt auch die Klavierftimme die jew.eilige Situation. 
T.echnHm wivd diefe Chöre auch fmon eine Sing
fchar des "BdIM" oder der "HJ" bewältigen können. 
Mögen diefe Junggefänge of,t erkJingen, um emte 
Heitenkeit des Herzens zu erwecken bei Jung und 
Alt. AnneJiefe Kaempffer. 

HEINRICH SPITTA: "Deutfdles Bekenntnis". 
Kantate für Bariton-Solo, Chor und Orchefter, 
Wel'k 30. Partitur (Klavierauszug). C. F. Peters, 
Leipzig. 

Diefe Kantate, die feit ihrem El1fcheinen im 
Jahre I934 Hunderte von Aufführungen erlebt 
hat, ift dank ihrem hervorragend zufammengeftell
ten Text (Goethe, Schiller, Arndt, Fidlte, Hoff
mann von Fallersleben, Paul de Lagarde, R. A. 
Schröder, die Bibel), ihrem in jeder Beziehung aus
gezeichneten muflika:lifchen Inhalt, ihrer auch in 
mittleren Verhältnillen möglidlen Ausführbarkeit 
- der Baßfolift muß allerdings vortrefflich fein 
- ganz be'fonders geeignet für Aufführungen in 
der Kriegszeit. Der Schlußchor "Heilig Vaterland, 
in Gefahren deine Söhne fich um dich fcharen ufw." 
ift bereits dank der Hitlerjugend zum mufikali
fchen Volk~gut geworden. 

Prof. Friedrich Högner. 

N D Q u E R 

War in Belgien die vlämifche Mulik um die Jahrhundertwende .!tark durch die deutfche 
Romantik, insbefondere durch Wagner und Strauß, beeinflußt, fo konnte nach dem Weltkrieg 
unter den jüngeren vlämifchen Komponi.!ten eine internationale Parifer Mulikrichtung viel 
Verwirrung anrichten. Die Verfechter einer gefunden germanifch-vlämifchen I(unft fahen lich 
einem ,immer ftärker werdenden politifchen Druck ausgefetzt, wurden in ihrem künffferifchen 
Schaffen aufs fchwer.!te behindert und mit ihren Werken kaum noch aufgeführt. Wie wenig i.!t 
von ihrer MuGk im Druck erfchienen, waren es doch nur deutfche Verleger, die ihre hilfreiche 
Hand boten! Es begann die Zeit einer billigen Konjunktur, in der es zum ,guten Ton. ge
hörte, Ravel und Strawinfky zu imitieren. Zugleich fetzte Gch das Judentum über.all fell, 
während eine intellektuelle BrülTeler Clique unter Ausnutzung flaatlicher und poLitifcher M1ttel 
alles damnfetzte, möglichft jede Stärkung der Vlamen von Seiten ,des Reiches zu unterbinden 
wld der vlämifchen Kunft das Lebenslicht auszublafen. So wurde denn auch die Aufführung 
einer bekenntnishaften deutfchen MuGk fyHematifc!I verhindert, während ,die typifdlen Ver
treter der internationalen Zerfetzung überall in großzügig.!ter Weife mit ihren Produkten her
ausge.!tellt und gefördert wurden. Der deutfche Einmarfch bereitete diefer einfeitigen Kultur
politik, der die Vlamen machtlos gegenüberftanden, ein Ende. Nachdem die durch die 
Entfernung volksfremder Elemente entftandene Lücke vorübergehend mit allerlei richtungs-

4* 
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lofem Zeug ausgefüllt worden war, begann alsbald die fyflematifche Aufbauarbeit. Während 
flch nun die repräfentativen franzöfifchen Orchefler bei ihrer Programmgeflaltung auf die 
deutfche klaffifche Mu/ik- warfen, um mit ihr gegen die vlämifchen Kuiturbeltrebungen einen 
Trumpf .auszufpielen, machte es /ich He t M u z i e k fon d s, eine vlämifche Konzertvereini
gung zu Brüffel, in Zufammenarbeit mit dem V I ä m i f ch e n Run d fun k zur Aufgabe, 
erfl einmal ·die vom liberaliflifchen Syflem verdrängte Mufik vlämifcher Meifler in der Haupt
fladt des Landes zu Ehren zu bringen (Peter Benoit, Augu/l de Boeck, Lieven DuvoJel, Jef 
van Hoof u. a.). Mit der wachfenden Erkenntnis einer großgermanifchen Bluts- und Schick
falsgemeinfchaft begann man auch die deutfche Mu/ik als die natürliche und unerfchöpfliche 
Kraftquelle zu begreifen, die nach der Entfernung aller fremdraffigen Einflüffe der vlämifchen 
Kunfl einzig und allein die notwendigen Referven zuführen mußte. 

Es war daher an der Zeit, "or aHem die Werke .folcher deutfcher Meifler aufzuführen, die 
bisher in Belgien unbekannt waren oder auch bewußt totgefchwiegen wurden. Dazu gehörte 
vor aHem das Schaffen Anton Bruckners, Max Regers und Hans Pfitzners, jener Meiller, die 
die Ehre der deutfchen Kunfl hinüberretteten in eine neue Zeit. Zur Verwirklichung diefer 
notwendigen und wichtigen Kulturaufgabe wurden fonntägliche Konzerte eingerichtet, bei denen 
das Große Sinfonieorchefler des Senders Brü(fel, das befle Orchefler Belgiens, unter namhaften 
Dirigenten Werken der vlämifchen und deutfchen Mu/ik erflmalbg den Weg in die belgifche 
öffentlichkeit bahnte. Weitere Konzerte wurden von ausgezeichneten Kammermuukvereinigun
gen und dem Philha:rmonifchen Orchefler Antwerpen beflritten. 

Es foll hier nun lediglich von der Aufführung deutfcher Werke berichtet werden. Die Ver
anfta.Itungen, die größtenteils in Zufammenarbeit mit Het Muz,iekfonds durchgeführt wurden, 
begannen mit einem Konzert unter Leitung von T h e 0 D e j 0 n ck er, in dem nach Richard 
Strauß' "Ti II Eulenfpiegel" zum edlen Male die Mozartvariationen von Max Reger erklangen. 
Dies Werk rief lebhafte Bewunderung hervor, man hielt es für unbegreiflich, daß /ich belgifche 
Dirigenten die Bekanntfmaft mit diefer Mu/ik bisher entgehen laffen konnten. Die weiteren 
Konzerte des Sinfonieorcheilers brachten zunächfl vlämifche Mu/ik, während fich die Antwerpe
ner Philharmonie unter He n d r i k Die I s vor aHem für Beethoven und Brahms einfetzte. 
Den feillichen Abfchluß des Jahres 1940 bildete das Weihnachtsoratorium von J. S. Bach im 
PaJafl der fchönen Künile zu Brüffel. Hervorragende .deutfche Solifi.:n bradlten mit dem Sin
fonieorchefler und den verilärkten Chören des Senders Brüffel ull\ter der künillerifchen Leitung 
von GMD Ha n s We i s ha ch - Wien eine Aufführung zuflande, die, von zahllofen deutfchen 
Soldaten befucht, zu einem machtvollen Bekenntnis zur deut;fchen Kunfl wurde. Zum neuen 
Jahr gab F J 0 r Pe e tel' sein Orgelkonzert mit Werken von Bach und Reger. Ein großes 
vlämifch-deutfches Konzert unter Leitung von Theo Dejond~er brachte dann die Erflauffüh
rung von Hans Pfitzners Ouvertüre "Das Käthchen von Heilbronn" und der Böcklin-Suite von 
Max Reger. Beide Werke wurden ilürmifm gefeiert und die vlämifche Preffe mamte ihrer 
Erregung darüber Luft, daß man die Werke diefer deutfchen Meiiler dem für deutfche Mu/ik 
fehr empfänglichen Brüffeler Konzertpublikum fo lange vorenthalten hatte. In wdteren Kon
zerten wurden die BaUett-Suite von Max Reger, die 7. Sinfonie von Hermann Ambrofius 
und die Sinfonie C.,dur Werk 46 von Hans Pfitzner geboten. Alle Werke hinterließen flärkfle 
Eindrücke. In einer Gedenkfeier für den verilorbenen vlämifchen Dicht~r Raf Verhulfl wurde 
der wundervolle langfame Satz und das kühne Finale der Sinfonie von Ambro/ius wieder
holt. In Konzerten des Kammerorcheilers des Senders Brüffel kamen ,die köflliche Kleine Sin
fonie Werk 44 und Elegie und Reigen Werk 45 von Hans Pfitzner fowiedie Sinfonietta von 
Kurt Budde unter Leitung von P au I D 0 u 1 i e s zur Erltaufführung, während in einem Kon
zert des Sinfonieormeflers unter Art h u r M e u lern ans zum erlten Male Pfitzners groß
artige cis-moll Sinfonie Werk 36a erklang. Staats-KM Kar lEI m end 0 r f f brachte mit 
der Antwerpener Philharmoniedi:e Morgenrot-Vanationen des jungen Gottfried Müller zur 
Aufführung, die eine begeiflerte Aufnahme- fanden. Von demfelben Komponiflen fpieIte das 
Kammerorchefler des Senders Brüffel "Abfchi'ed von Innsbruck" und das Sinfonieorcheiler u.nter 
Theo Dejoncker das Konzert für großes Orchelter. Das letztere Werk erregte wegen feiner 
Gedankenfülle und kontrapunktifchen Kunfl größtes Auffehen und wurde fchlechthin als die 
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Repräfentation einer neuendeutfchen Mufik hingenommen. Am Geburtstage des Führers fand 
im ausverkauften Palafi für fdlöne Künfie ein Sinfoniekonzert unter Leitung von GMD F r i t z 
L e h man n - Wuppertal mit Werken der größten ofimärkifchen Meifier Franz Schubert und 
Anton Bruckner fiatt. Nach der Unvollendeten Sinfonie von Schubert gefialtete fich die Erfi
aufführung der gewaltigen 5. Sirifonie von Bruckner zu einem künfiler1fchen Erlebnis, das in 
der belgiIchen Tagespreife ein fpontanes Echo fand. So fchrieb die vlämifche Preife, daß die 
Programmlinie, die hier verfolgt würde, fchledlthin richtunggebend fei für die gefamte zukünf
tige L Entwicklung des belgifchen Mufiklebens. Das hervormgendfie Ereignis der verfloifenen 
Monate bildete jedoch die Max Reger-Gedächtnisfeier in Brüifel am II. Mai 1941, dem 
25. Todestage des 'großen deutfchen Meifiers. Zum erfien Male wurde hier in Belgien fein 
"Sinfonifcher Prolog zu einer Tmgödie" und "Der 100. pfalm" unter Leitung von T he 0 

D e j 0 n ck er zur Aufführung gebracht. Das Sinfonieorchefter und die verfiärkten Chöre des 
Senders Brüifel boten eine überragende Leifiung, die von der Preife in zahlreichen Befprechun
gen gewürdrigt wurde, während die Auffühnmg der Werke felbft inder Entwicklungsgefchichte 
des belg1fchen Mufiklebens ein markantes Ereignis bleiben wird. Ebenfalls in Zufammenarbeit 
mit dem Mufikfonds und Sender Brüifel erfolgte noch zum Abfchluß die fefl:liche Erft.auffüh
rung von Ricbard Wagners "Parfifai" in vlämifcher Sprache in der BrüfIeler Oper unter Lei
tung von H e nd r i k D i !! I s. 

So beginnt fidI das vlämifche Mufikleben überall da frei ~u entfalten, wo auch in künftle
rifcher Hinlicht "fchweres deutfches Gefchütz" aufgefahren wird, um die Gegner einer art
eigenen, bodenfiänd~gen l{.ukur zu vertreiben. Mit der Erfiaufführung aller diefer deutfchen 
\Verke, denen lich noch zahlreiche andere auf dem Gebiet der Orgel-, Kammer-, Chor- und 
Unterhaltungsmulik anreihten, fand diefe von einem neuen Geill getragene Aufbauarbeit die 
begeifterte Zufiimmung fowohl der Hörer wie der gefamten vlämifchen Preife, die auch für 
die Zukunft in diefem Sinne eine vlämifch-deutfche Zufammenarbeit forderte. 

Fredrik Pacius, ein Hamburger Mufiker in Finnland. 
Von I I f e M e y e r - L ü n e, Hamburg. 

Zur Hundertjahrfeier des Akademifchen Gefangvereins in Hellingfors hat der bekannte 
Mnfikprofeifor 0 t t 0 A n der f fon ein Buch "Der junge Pacius und das He1lingforfer Mu
fikleben in den 1830er Jahren" (251 S.) veröffentlicht, das für uns von befonderem Intereife 
ifi, weil Fredrik Pacius (18°9-1891), der fich fo große Verdienfie um den Akademi
fchen Gefangverein und das Mufikleben in Helfingfors erworben hat, ein geborener - Ham
burger iftl 

Mit großer Sachkenntnis und liebevoller Sorgfalt fchildert Profeifor Otto AnderfIon in die
fern Budle den Wer,degang des KünftIers und feine Bedeutung für das finnländifche Mufikleben. 

Nach den Angaben von Maria Collan-Beaurain, die früher fchon eine Biographie über 
Fredrik Pacius gefchrieben hat, folien feine Vorfahren aus Italien ftammen. Sein Großvater 
J 0 ha n Ge 0 r g Pa c i u s (geb. 1743) wohnte in Braunfchweig, und fein Vater J. G. Lud
w i g Pa c i u s, d'er Kaufmann war, erwarb 1806 das Bürgerrecht in Hamburg und befaß 
ein Modegefchäft in der Gr. Johannisfiraße 36 und fpäter eine Weinhandlung. Seine Mutter 
M a r i a M arg are t h a war die Tochter des Schneiders S ch um ach e r in Hamburg. Fried
rich Pacius oder Fredrik, wie er fich fpäter als KünQ:ler nannte, wurde am 19. März 1809 
geboren - im felben Jahre als "Vater Haydn" die Augen fchloß und im gleichen Jahre, wo 
Goethes Freund Karl Friedrich Zelter die berühmte "Berliner Liedertafel" gründete, deren 
Einfluß fich auch auf den Norden erftreckte. 

Als Sohn wohlhabender Eltern geht Fredrik in die Gelehrtenfchule des Johanneums. Früh 
zeigt fich fchon feine mufikalifche Begabung. Mit dreizehn Jahren tritt er in den von F. W. 
G run d und Jak 0 b S te in f eid geleiteten Gefangverein, der fpäter unter dem Namen 
"Hamburger Singakademie" fo berühmt geworden ifi. Grund war ein hervorragender Chor
leiter und Komponifi. Der junge Pacius lernt unter, ihm die größeren Kompofitionen von 
Händel und Mozart kennen. Neben dem gemifchten Chor werden auch Männerchöre geübt. 
Es ifi in jener Zeit, als Webers Vertonungen von "Lützows wilde verwegene Jagd", "Du 
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Schwert an meiner Linken", "Vater ich rufe dich" und anderer Gedichte Körners ihren Sieges
zug durch Deutfchland antraten. 

Der junge Pacius ift entfchloffen, Mufiker zu werden. Durch Empfehlung des alten Ham
burger Komponiften und Mufiklehrers A I f red G 0 t t I i e b Met h f e f f e I kommt er mit 
fünfzehn Jahren zu dem berühmten Geiger und Komponiften L 0 u isS p 0 h r nach Kaffel. 
Spohr ift ein ftrenger Lehrer, aber Pacius betreibt feine Studien mit Eifer und Intereffe. 
Theoretifchen Unterricht erhält er bei M 0 r i tZ Hau p t man n, der fchon damals einen 
guten Ruf hatte. Hier ~n Kaffel fchreibt Pacius feine edlen Kompofitionen: Lieder mit Kla
vierbegleitung und ein Streichquartett, die feine Vertrautheit mit Haydn und Mozart zeigen. 
In dem Hamburger Verlag .A. Cranz kommen "Sechs Lieder, in Mufik gefetzt mit Piano
begleitung" heraus, die fchon eine überrafchende Reife zeigen. 

Bereits Ende 1826 verläßt der fiebzehnjährige Pacius KalIel, um fiehauf Konzertreifen zu 
begeben. Er gibt Geigenkonzerte in Norddeudehland, in ,den Städten Ludwigsluft, Schwerin, 
Wismar, Greifswald, Stralfund und Hamburg, wo er mit dem e-moll-Konzert von Spohr 
und einem Bravourftück von Mayfeder großen Erfolg hat. 

Durch Zufall lernt er in Stralfund einen fchwedifchen Mufikfreund kennen, der ihn ver
anlaßt, mit nach Stockholm zu kommen und, wie vor ihm fchon die Spohrfehüler T. F. 
Hi,ldebrand und Johan Beer - in die Stoekholmer Hofkapelle einzutreten. Das Mufikleben 
in Stod~holm ftand damals ganz unter dem Einfluß aer aeutfchen Romantik. Man führt 
Haydns "Schöpfung" auf und Werke von Spohr. In Schweden unternimmt Pacius aueh Kon
zertreifen, zum Teil mit dem Hamburger Pianill:en Kar I S ch wen ck e zufammen (dem 
Sohn des berühmten Stadtkantors Gottlieb Schweneke, des Nachfolgers von Philipp Emanuel 
:6adl). Da Pacius das Leben :in Stockholm nicht fonderlich gefällt, fieht er fich nadt einem 
neuen Wirkungskreis um und bewirbt fidt um den frei werdenden Poll:en eines Mufikdirektors 
in Helfingfors. 1834 wird er gewählt und tritt im Februar 1835, nachdem er zuvor einen 
Abfchiedsbefuch bei feinen Eltern in Hamburg gemacht hat, feine neue Stelle an. 

Bald fpielt der junge fünfunazwanzigjährige Pacius eine große Rolle im Helfingforfer 
Mufikleben: EI' ift ein lebhafter, fröhlicher, temperamentvoller Mufiker, "ein für feine Kunft 
glühender Künftier", dem fich aUe Herzen öffnen. Sdlon bald gründete er eine "mufikalifehe 
Gefellfchaft" und führt als erll:es Spohrs Oratorium "Die letzten Dinge" mit großem Erfolge 
auf. Pacius Bedeutung liegt vor allem darin, daß erden Stuaentengefang neu belebte und 
den 1838 gegründeten AkadenMfchen Gefangverein ·auf eine große Höhe bradtte. Er kompo
niert für den Chor viele Quartette "Frühlings glaube" von Uhland, "Nacht" von Körner und 
viele andere Lieder, die deutfch gefungen wurden. Die Quartette find meifterlidt gefchrieben 
und ftehen weit über aen ,damaligen fdlwedifchen Kompofitionen für Männerchor. Mit zu
n'ehmender Entwiddung feines Chores werden auch die Quartette reicher an Harmonien. 

Auch in den finnländifch'en Liedern, die er komponiert, zeigt er feine große Anpaffungs
fählgkeit. Es war ,die Zeit, in der die Dichter Run e bel' g und Top e I i u s die Jugend 
mit ihren vaterlänaifchen Liedern begeifterten. Pacius hat mehrere ihrer Lieder vertont und 
fand ihre volle Anerkennung. Gerade unter feinen einfachften Studentenliedern finden fieh 
echte Perlen, die noch immer ihren Glanz bewahren. "Unfer Land" und "Suomis Gefang" 
wird noch heute als Nationallied in Finnland gefungen! 

Die Bedeutung, die die deutfche Mufik um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts für 
Finnland hatte, läßt fieh nicht leicht überfchätzen. Außer Pacius waren noch viele deutfche 
Mufiker, wenigftens vorübergehend, in Finnland täti~, der Cellift P a p 'e, der gelehrte Cellill: 
Ca r I G r ä den er ,der unter dem Namen C ar I Fe I i x mehrere Quartette und Lieder 
komponierte. Viele ·deutfche Künftier gaben auf aem Wege von Stockholm nach Petersburg 
in Helfrngfors Konzerte, fo der Geiger und ~pohrfchüler A m ade usA bel, der Hambur
ger Pianift T h e 0 d 0 l' S te in (geboren 1817), und die Pianiftin Lu i f e Du I k e n, eine 
Schülerin von W i J hel m GI' und und Lehrerin der Königin Viktoria in London. Audl 
deutfche Operngefellfdtaften verallftalteten in Helfingfors Aufführungen. 

Der junge Pacius hält durdt wi'ederholte Reifen nach Hamburg die Verbindung mit Deutfch
land und der deutfchen Mufik aufrecht. Von einer Reife bringt er den fünfzehnjährigen 0 t t 0 
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von K ö n i g s 1 ö waus Hamburg mit, der fich 'fpäter im Leipziger Konfervatorium zu 
einem fo hervorragenden Geiger entwickeln follte. 1839 nimmt Pacius am edlen norddeut
fchen Mufikfefr in Lübeck teil, wo er als edler Geiger mitwirkte. 
. Nachdem Tode feines Vaters 1839 veranlaßt Pacius feine Mutter und feinen Bl'uder, nach 
Helfingfors zu ziehen. Sein Bruder ftudiert in Helfmgfors Medizin und ift fpäter don als 
Arzt tätig. Seine Mutter lebt noch zwanzig Jahre in Helfingfors, umhegt von Kindern und 
Kindesk,indern. 1842 heiratet Fredrik Pacius, der vielbewunderte und umfchwärmte Mufik
direktor, feine Schülerin Ni na Mal' tin, Tochter des wohlhabenden Sta:dtrats J. G. Mar
tin, und führt mit ihr eine glückliche harmonifche Ehe, die 49 Jahre währte! So ift dem 
Hamburger Mufiker Helfingfors zur zweiten Heimat geworden, er ift für lange Zeit ein'e 
der erften mufikaIifchen Perfönlichkeiten Finnlands, und fein Einfluß reicht weit über das 
"paciusfche Zeitalter" hinaus! 

Wenn auch der Ruhm vieler der damaligen Mufikgräßen längft verblaßt ift in unferer 
heutigen Zeit, ifr doch die ,gründliche Arbeit ProfefIor AnderfIons über den Werdegang und 
die Bedeutung des jungen Pacius ein wertvoller Beitrag zur Mufikgefchichte des neunzehnten 
Jahrhunderts. 

"Sehr fchweres Räthfel." 
Zum erften Konzert C. M. v. Webers in Berlin. 

Von W 0 1 f gang K r e t z f ch m a r, Berlin. 

Am 12. März 1812 brachte die "Königlich privilegirte Berlinifche Zeitung" folgende Konzert-
anzeige: 

"Großes Vokal- und Inftrumental-Concert. 
Sonntag den isten März 1812, 

im Saale des König!. Schaufpielhaufes, 
gegeben von Carl Marie von Weber und Heinrich Baermann, 

erfrer Glarinettift Sr. König!. Majeftät von Baiern." 

Diefes Konzert, welches in der Hauptfache Werke von Weber brachte (fo u. a. die Ouver
türe zur Oper "Beherrfch'er der Geifter", ein Klarinettenkonzert, ein Klavierkonzert und Varia
tionen auf ein Thema aus der Oper "Silvana", ,bearheitet für Klavier und Klarinette), machte 
Weber auch zum erfren Mal weiteren Kreifen in Berlin bekannt. Es wur,de ein großer Erfolg. 
In der PrefIe wird hervorgehoben, daß \Vf eber nicht "den allgemeinen Schlendria:n" feiner mei
ften ZeitgenofIen geht. Gerühmt wird weiter fein vorzügliches Klavierfpiel, ,das er bei dem 
felbftgefpielten Klavierkonze,rt unter Beweis frellte: "übermäßige Fertigkeit, befonders gerunde
ter Anfchlag und Kenntniß des Infrruments, dem er neue und fr,appante Wirkungen entlockte" 
find hi'er die Urteile eines Kritikers in der "Voif.ifchen Zeitung". 

Daß das Konzert wirklich ein großer Publikumserfolg war, beweifr auch ein für uns köft
liches Nachfpiel, welches fich in der Form eines Leferwunfches un,d fchließlich eines Rätfels 
äußerte ("VofIifche Zeitung"). Man hob hervor, daß "das liebenswürdige und feingebildete 
Spiel des Herrn Bärmann und das anerkannte Talent des Hecm v. Weber, dem kunll:liebenden 
Publikum einen der fchönfren Abende diefes Winters bereitet hätten. Eine interefIa.nte Ver
anlafIung, die Herren v. Weber u. Bärmann jun. aufs neue ,aufzufor,dern, wieder die Schöp
fer ein'es fo fchönen Abends zu werden, fei der Wunfch wahrer Verehrer der Tonkunft." 

Weiter gab nun das Konzert Anlaß zu jenem Ichon oben erwähnten "Sehr fchweren Räthfd", 
verfaßt von einem gewifIen Herrn V'fe.·* in der "Königlich privilegirten Berlinifchen Zeitung". 
Es ift interefIant, zu fehen, wie gleich das erfte Auftreten Webers in Berlin ihm einen großen 
Freundeskreis brachte und der in Berlin "gänzlich unbekannte Styl des Komponiften" doch 
anfcheinend Kenner wie Laien ,aufhorchen ließ. Zu feiner Volkstümlichkeit, die fpäter noch 
durch feine Vertonungen von Kömers Gedichtfammlung "Leier und Schwert" und durch feine 
Freifchützmelodien gerade in Berlin fo groß werden follte, trug ,auch das nun folgende Rätfel 
Wefentliches bei: 
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"Zwei Namen zeige ich, fie gehen auf zwei Beinen, 
Erft finneklügelnd über Einen: - -
Die Anfangsfylbe ruft, glaub ficherlich, 
Kein Erdenfohn gern über fich, . 
Die zweite kann ich als die er ft e nennen 
Im Namen ruefer Hauptftadt alter Brennen. 
Das Ganze mag dich auf ein Handwerk leiten, 
Das Leinwand pfleget webend zu bereLten, 
Sonft nennet fich mit diefern Worte, 
Ein großer Virtuos auf dem PiQlwforte, 
Der, als am Funfzehnten entzückend 'er gefpie1t. 
Verfchwendend auch der Kenner Lob erhielt, 
Und deIfen Genius in Kompofitionen, 
Mit hohem Beifall Kunftgeweihte lohnen; -
Das zweite Wort beginnt, faft wie das erfte endet, 
,Wohl heißt auch fo ein Thier, das man aus Fernen fendet, 
Um tanzend es ,der Menge vorzuzeigen, 
1ft holde Grazie freilich fchon nicht eigen, 
Die andre ift der Menfch, erwachifen, immer, 
Er wäre denn ein Frauenzimmer, 
Das Ganze pflegt man auch, verfetzt jedoch, zu fa gen, 
Von Leuten, ,die gut tragen und gut ,fchlagen, 
Ein Mann recht wie ein Bär, fo heißt es dann, 
Doch fo - daß man bequemer finnen kann -
Sag ich Euch noch, heißt ein Klarinettift, 
Der immer gleichIich wohl ein hoher Künftler ift, 
Am Sonntag hörten wir ihn in dean Schaufpielhaufe, 
,Wundt klopften fich beinah' die Hät~de am Applaufe. 
Nun hoff ich doch, es fey mein Räthfel tief verfteckt, 
Recht eleufinifch, daß es Spannung weckt, ' 
Die beiden Männer, 0, es wir,d {je Niemand rathen, 
Die .um ein neu Concert der Töne Freunde baten" 

Juli 1941 

Ich glaube, es 1ft nicht nötig, die AuHöfung diefes fo "Sehr fchweren Räthfe1s" hier erft ab
zudrucken. 

Pfitzner als BeckmefIer. 
,Von'Max Felmy. 

Völkifcher Beobachter vom 22. Juni 1941. 

Als Hans Pfitzner Operndirektor in Straßburg war, gehörte ich der Mannheimer Oper an 
und wurde eines Tages von Pfitzner zu einem Gaftfpid als David eingeladen. Dadurch wurde· 
ich Zeuge einer einzigartigen Leiftung Pfitzners, die es verdient, ,der VergeIfeooeit entriIfen zu 
werden; denn es diirfte wohl wenige Dirigenten geben, die ihm das folgende Hufarenftüd{chen 
nach,machen wiirden. 

Der erfte und zweite Akt der Meifterfinger w,aren unter Pfitzners genialer Stabfiihrung 
glänzend verlaufen, da erkrankte in der Paufe der Sänger des BeckmeIfer plötzlich fo fchwer, 
daß er außerftande war, die Partie fortzufetzen. Die Aufregung im Perfonal war groß, es 
blieb offenhar nichts anderes übrig, als das PubLikum nach Haufe z~ .fchid{en, denn woher 
follte man in der Eile einen anderen BeckmeIfer nehmen? Welch peinlicher Abfchluß einer 
fchönen VorfteHung, welche Enttäufchung für das /Publikum! 

Da, als khon alles verloren fchien, fagte Pfitzner plötzlich: "Ich werde den BeckmeIfer 
weiterfingen!" Und das Unglaubliche gefchah! Aber es koftete Pfitzner zunächft ein Opfer, das 
man nicht zu gering einfchätzen follte: Er ließ fich feinen Schnurr- und Kinnbart radikal 
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abralieren. Dann fchlüpfte er ins KoMm des BeckmelTer, ließ uch fchminken und fang und 
fpidte. 

Vom dritten Akt an fang er diefe heikle Partie ohne Fehler, als wenn er den BeckmelTer 
fchon hundertmal gefungen hätte. Denn 'er fang den BeckmelTer nicht nur, er fpielte ihn auch 
vorbildlich. Man denke nur an die fchwierige Szene in ·der Schufterfiube, von der der be
rühmte Münchener Beckmeffer Gei s, einer der mufikalifchften Sänger einmal fagte: "Diefer 
Akt hat aUe taufend Teufel gefehen!" 

Nie vergelTen werde ich Pfitzner-BeckmelTer auf der Fefiwiefe. Da bot er eine grotesk rüh
rende Figur, die an Hoffmannfche Gefbalten erinnerte. Es war erfiaunlich. Was follte man 
mehr bewundern? Seine Geifiesgegenwart, fein fiupendes Gedächtnis oder fein dramatifches 
T,alent? 

MUSIKALISCHE RKTSEL-ECKE 

Die Löf ung des mufikalifchen Alphabets. 
Von P. Bi e der ma n n, Guben (Mairzheft 1941). 

Die in der Auf,gabe des Mä·rzheftes ogefra:gten Worte find: 
Albendrot - Blumenfaat - Cufios - Damm - Ehrbar - fall - GaJl: - Händel 
Irrgang - J1iger - I<anne - Lee- Maß - Nagel - Obrilt - Piccolo - Quadrat 
Reinecke - Schade -- Takt - Unterfatz - Verlängerung -I Winter - Zeilter. 

Auch manche andere Tei1:löfungen waoren linnvoll und mÖgJlich und wurden unfererfeits fellbltver
Itändlich dementfprechend auch anerkannt. Trotzdem find nur wenige Einlfendungen als wirkdich richtig 
zu bezeichnen. Unter die.fen entfchied das Los: 
den I. Preis (ein Such oder Bucher 1m Werte von Mok. 8.-) für: MD Jakob Schaeben, Eus

kirchen; 
den 2. Preis (ein Buch oder Biich.er im Werte von Mk. 6.-) für: E. D ü r f ch n er, Nürnberg; 
den 3. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 4.-) fü.r: Lehrer Allbin Mucke, Ham

burg, und 
Je einen Troltpreis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 2.-) Hir: Elf e B run 0 w. Hannover, 

Erich Scharff, Hamburg, Marlott Schirrmache,r - Val.1tz, Könilgsberg i. Pr. und 
Ern It S cll u m a. ch er, Emden. 
Daneben können wir zu unferer Freude QUch wieder einige Sonde.rprämien verteilen Hir be

fonders woihil gelungene AUSlfchmückungen ,der richtigen LöfullJg: So erhält je einen Sonderpreis (ein Buch 
oder Bücher im Werte von Mk. 8.-): KMD R i ch a r d T r ä g n e r - Chemnitz, der die Aufgabe wie
der mit einem feiner meillerlichen Werke beglieitet, diesmad mit einem PräJIu.dium und Doppelfuge, über 
die man reftlofe Freude hat und die, je m-.:hr man fich darein vertieft, umlfo me<hr von ihrer Sdiönheit 
offenbaren. Es ilt ein Werk, auf das der Komponilt. aber auch die Rätfelecke reItlos Itolz fein dürfen! 
Studienrat M art in Ge o·r g ,i - Thurn fendet ein gutes Streichtrio für 2 Viooinen und Viola, delfen 
befonderer Reiz darin liegt, daß es auch in feiner Art ein "Mulikalilches Alphabet" darltellt. Ocer
leurn.ant Wal t e r Rau fügt. fein neueltes Fahrerlie.d bei, ein aus·gezeichnetes und gut fangbares 
SoldatellIied, P.rof. Ge 0 r g B r i e ger - Jena fendet eine vortrefiftLiche Arbeit in Form einer Choralfup.;e 
über den Pfingll:chorql "Schmüclrt das FetIt mit Maien!" und Rektor R. Go t t r ch alk - Benl:n m~.cht 
ficll in feinen Verfe~ die das A!.pha.bet auJlöfen, noch den befondercn Spaß, auch die Hicke der Auf
gabe - x, y - zu füLlen. 

Je einen Sonderpreis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 6.--') hrulten wir he reit für Studien
rat Ca r 1 Be r ger - Freiburg i. Br., Haupmehrer 0 t toD e ger - FreiJburg i. Br., KMD Ar n 0 

Lau h e - Borna und W i 1 heIm S t r ä u ß I er - BreslQu, die die aufgefundenen Worte auch ihrerfeits 
trefflich in Verfe klei.deten. Ferner für Kantor Her her t Ga d f ch - Großenhain, der eine lEmmungs
voJJe Vertonung des geiJhlichen Liedes "Was dir auch gefchethe" bei.gefügt, Lehrer Ru d 0 I f K 0 ce a
Wardt, der uns drei Kanons auf heitere Texte vorlegt, Kantor E. Si ck e r t - Tharandt, der Georg 
Böttimers Gedicht "Die Martinsgans" mit nicht minder gutem Humor v·ertont und Studienrat E r i ch 
La f i n - Prenzlau, der ebenfalls einen wohlgelungenen Kanon beilegt. 

Je einen Sollderpre,is (ein .Buch oder Bücher im Werte von MIr. 4.-) erhrulten: Wal te r He y
neck - Leipzig und Direktor T h e od 0 r R ö hm e y e r - Norzheim für ihre bCl;leitenden Verfe und W. 
H a e n t j e s - Köln für feine H'emühun\;en um eine Liedvertonung. 

s 
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Weitere I'ichtige Löfungen erhielten wir noch von Kantor WaA t erB a e r - LommGltZfch - Gefr. 
Günter Bartkowfki - Hans Bartkowfki, Ra.dokhwitz hei Prag - Fred van Bri'e
gen-Jena - Pollmeifter Arthur GÖrlaeh-Waltersha.ufen i. Th. - Erika Gut jahr, Kinder
pflegerin, Hüpftedt/Eiehsfcld - A d 0 1 f Helle r - KarlsrUJhe i. B. - A m a<L e u s N e II: 1 e r - Leipzig 
- Pfarrer Fr i e d r i eh, O'k fa s - Altenkireh - Prof. Eu Ig e n P ü fehe 1- Chemnitz - Kamtor Wal
t her S eh i e fe r - HohenIl:ein-ErnIl:thru - J. Se ba II: i an - Gößnitzrrh. 

Rätf elkanon. 
Von Th. W. Werner, Hannover. 

Nicht viele Sekundk,anons wer·den Anfpruch auf befoIl!dere Schönheit machen. Auch diefer 
nicht. Aber er hat es in fich: nämlich den Kopf eines Fugenllhemas von Mozart. Wenn wir 
noch fagen, daß durch feine Noten die Tonartenfolge der Symphonien von Brahms (trans
poniert auch der Schumannfchen) angegeben wi,rd, fo haben wir für den Leier fchon fo viel 
getan, daß ,ihm zu tJUn fafl nichts mehr übrig bleibt - es fei denn die Ausfindung der Einfatz
fleHe des Motivs. 

Die Lötung diefes Rätfels ift bis zum 10. 0 k tob e r 194 I an Guftav Bolle Verlag in 
Regensburg zu fenden. Für die richtige Löfung ·der Auf,gabe find fieben Buchpreife aus dem 
Verlag von Guflav BofIein Regensburg (nach freier Wahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, 
über deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ein I. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage vonMk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 4.-, 

vier Troftpreife: je ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, dich
terifcher oder zeichnerifcher Art eingekleidet lind, behalten wir uns eine gefonderte Prämiierung 
vor. Z. 

M u s I K B E R I c H T E 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
XI. VOLKS

TüMLICHES BEETHOVENFEST 
DER STADT BO NN. 

17.-25. Mai 1941. 
Von Johannes Peters, Bonn/Rh. 

Seim diesjährigen Beethoven-FeII: der Stadt Bonn 
leitete GMD E u gen Pa p II: - Köln zwei Sym
phoniekonzerte und ein Chor-OreheIl:erkonzert 
(IX. Symphonie), das wiederholt WUI'de. Zwei 

Ahende waren der Ka.m~ermu:lik Beethovens ge
widmet. In den Symphoniekonzerten kamen zur 
Aufführung die 1., 50. 7. Symphonie, .die Ouvertüre 
"Die Weihe des Haufes" , das Violirukonzert, ge
fpielt von Prof. Wolf g a n g Sehn eid e r h a n, 
Wien und das Kiavierkonzert in Es-dur, ge
r pielt von R 0 s I S eh m.i d, Münehen. Die Aus
deutung der Symphonien hielt fleh im Rahmen 
einer II:ilgereehten Werktreue,d. h. die ganze 
Leidenfchaft der Beethovenfehen Mufe, ihre Ein-
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dlruckskraft, ihre VerSonnenheit und ihr Humor 
wur,den überzeugend zum Ausdruck gebracht. Der 
Leiter führte das Stwtifcm, Orchefter ZiU Hödill
leifiungen, die in der Klal1!gwirkunß die ganze 
Schönheit der lMufik und im einzelhen eine un
übertreffliche Klarheit iUnd Feinheit der Linien
fiiJhrung iBeethovenfch.er Symphonik offenibarten. 
Dementfpr,echend waren die Tempi fo bemeffen, 
wie es das Ausklingen des Melodlitfchen fordert, 
und fo gefpam.nt, wie es die Dmmatik der Form 
verlangt. Ein MufieI;beHpiel dafür war die Corio
lan-Ouvertüre, die der IX. Symphonie vm-ausging. 
Eugen Papft venftand es auch, die beiden Konzerte 
aJs fymphonifche Werke zu geftalten, ohne die 
Wirkung der Soloftimme zu .gefährden. Prof. 
Schneidenhan fpielte das Violinlkonzert hinreißend 
fchön, indem er alles Melodifche ausfchwingen ließ 
und das Flgurenwerk ausdrucksvoll die!klamierte. 
Das Virtuofe tmt hinter der fediIchen Vertiefung 
durchaus zurück. Rosl Schmid fpielte das Klavier
konzert nicht nur mit vollendeter Technik, Ifondern 
auch mit imwung,voI'lIfrer Anpaffung an den fym
phonifchen Stil des Werkes. Heide Sollften wurden 
ftürmifch ,gefeiert. - Im Chorkonzer:t führte E. 
Papft auch den Städtifchen Gefanßverein zu Glanz
leiJl:ungen. Es ift fchwer zu fagen, we!lcher Satz 
am fchönften klang. Jeder einzelne beikam in der 
Ausdeutung durch E. Papft feine befondere künft
lerifche Note. Als Solidlen wirkten mit E d i t h 
Lau x - Leipzig (Sopran), Lu K e i 1- Bonn (Alt), 
Hdnz Marten-Berlin (Tenor) und Rudolf 
Wa t z k e - Berlin (Baß). lni gefllffiten er>gab fLch 
eine Leiftung, die die Zuhörer zu begcifterten 
Huldigungen für alle Mitwir:kenden hinriß. 

Der en11:e Kammermwlikabend wunde vom 
S t'r u b - Q iUa r t e t t beftrltten. Die Vortrags
folge 'begann mit dem Streichquartett in Es-dur, 
Werk 127. Wie.der einmal fiellte das Meifter
quartett feine nachge1bailtende Kunft überzeugend 
unter Beweis. Oberirdifche Schönheit des Klanges 
und Kla:l1heit der kontrapuruktifchen Linien waren 
befortdere Me~male der Daribietung. Es folgte das 
A-dur-Quartett aus Werk 18 und das in C-dur 
aus Werk 59. Auch diefe Werke wuroen, jedes in 
feiner E~genart, vOOilendet wiedergegeben. Am 
zweiten Kammermufikabend hörten wir Prof. C. 
H. P i 11 n e y - Köln. Bisher wurde er uns mehr 
als meifterhafter CembaJitft bekannt. Auch fein 
Klavierfpiel trägt als Wefenszug unübertreffliche 
Klarlheit und Durchfichtigkeit. Sie kam fowohl dem 
zweiten Satz der Sonate in c-moH, Werk 111, zu
gute, wie auch der Sonate in B-dur, Werk 22. 

Naturgemäß veroandfich diefe Befonderheit mit 
der Iymphonifchen Wucht des erften Satzes der 
c-moll-Sonate. Zwifchendurch fang Kammerfänger 
H ein r ichS ch 1 u sn u s, Ibe~leitet von S e b. 
Pe f ch k 0, Lieder von Beet!hoven ("Bitten", "An
denken", "An die GeliebtIC", "In questa tomba", 
"Der Wachtelfch[a.g", "Adelaide" und ails Zugaben 

"Ich liebe dich" und "Die Himmel rühmen"). Wenn 
auch diefe Lieder den ZuMrern ,geläufig find, fo 
wirlkt doch die hohe nachJgeJlaltende Kunft des 
Mej,fterfängers immer meder beg.eifternd. 

Auch die Bonner Univerfität fchaltete fich dies
mal in die Feftgeftalrunig ein. Prof. Schi e der -
m a:i r hielt in der Aula einen VOfotlug, der ein 
Bil.d der künftlerifchen Perfönlichkeit Beethovens 
entwarf, und zwar fo, wie es dJie Mufikwiffen
fchaft fieht. Dabei IberückfichtLgte der Redner fo
wohl die blutmäßigen Grundlagen wie auch die 
ei~nartig ,bedingte Entwicklung der mmfchlichen 
und künftlerifchien AnJagen und die e!benlfo eigen
ar.tigen Ichöpferifchen Kräfte, die in den Höchft
leiftungen des Meifiers ihre perfönlichfte Prägung 
fanden. 

iM: A I FES T S P I 'E L iE IN F L 0 REN Z. 
Von Dr. Max Unger, Zürich. 

Nach dem Voranfchlag mußte man r)Lauben, 
daß die heurigen, liebenten MaifeIlJpiele ganz 
wefenlllichen Einfchränkungen unterliegen würden. 
Im Laufe der Darbietungen wuI'de man jedoch 
eines belIeren belehrt: Diefe erftrecken fi·ch, zwar 
nicht wie fonft, meifi durch Eirtbeziehung von 
Sprechdramen im Bobowpark, bis in die erfte 
HäMte des Juni hinein, aber zu den voraongekün
digten Opern. und Konzer,ten gefeilllten fIclJ. ver
fchied'ene weitere Veranftaltullgen. Zudem war 
diefer Mufikmai Io reich mit 'bej,fpietllhaften Auf
führungen aus.gefl:attet, wie ruur wenige feiner Vor
gänger, fo daß man fLch kleiner Einfchränkungen 
kaum bewußt wurde. Das war umfo bemerkens
werter, :als er fich erfunalls von .den früheren inter
nationalen SpieJfOilgen auf einen Aufführungsplan 
umgeftcllt hatte, der,faft aU9fchließlich mit Wer
ken von Tondichtern der verbündeten Achfen
länder hefetzt war. Der heurige Vortragsplan wich 
von den früiheren noch infofern ab, als die Kon
zertverantftaltungen der Anzahl .der Opern - deren 
Wiederhodungen freilich nichteinhegriffen - Ull
gefähr die Wage hielten. Damit wurde a!L1erdings 
mit einem Brauch gebrochen, der anfcheinend der 
mUilikgefchichtJliichen Bedeutung von Florenz gerecht 
werden woHte. 

Es erfchien faft ads Abficht, daß der größere 
Anfangstei1 der Fefl:fpiele vorWliegend von deut
fcher MuJik beherrfcht wurde. So war gleich das 
Eröffnungskonzert ,der "Meffe aJ1ler Meffen", der 
feierlichen von Beethoven, gewidmet. Mit fta~em 
Mufllkgefühl lenkte V j. c tor deS aha ta, der 
hervorragende römifche Dirigent, den' klangvollen 
Tonikörper, der aus dem Orchefter und dem: Chor 
des Mufikmai fowie dem erlefellen Eime1quartttt 
der Damen Favero und St,ignani fowie der Herren 
Gallo und Palfero beß:and. Aols weiteres abend
fiilkndes Chorwerk deutfcher Herkunft folgte -
vielileich tals italienifche Er1l:au:fführung - Schu
manns "Paradies und die Peri". Vi t tor i 0 G u i 
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hatte Gch in die lyrifcru:n Herrlichkeiten diefes 
WeI'kes wie nur einer der bed.eutendften deutfchen 
Chormeifter ein.gell.ebt. Unter feinen EinzeHängern 
taten. {ich die erß:.e Sopmni,ftin Gab r i e 11 a 
Ga t ti und die AJltiJbin V i t tori 0 P a 10m -
bi Th i beIonders hervor. Dann tr~ten an aruIfein
anoderfolgenden AJbenden drei der erften d,eutfchen 
Klavierfpieler auf: Back hau s, F i ,f ch e rund 
K e.m p f f. Die enß:en heiden legten ausfch:ließlich 
Beethovenf~ Sonaten vor; jener mit fchier ,un
fehlbarer Technik, der an~ere in einer Nachgeftail
tung, welche die Zuihörer gar nicht an die Le1fl:ung 
der Finger denken ließ, fondern durch ihre pracht
voilJ1e Architektoltik und feemche Durchfühlung in 
Bann hielt. DasfeLbe traf auf Ke.mpUs ver
zaubernde Wiedergabe vonSchumanns C-dur
Phantafte zu. Ganz erftaunlich übrigens ,der An
drang ~u diefen drei IKlaviernachmittagen: Bei den 
edlen zwei genannten Pianiften war das etwa 
2500 Zuhörer faffende VerditheMer beinah aus
venlmuft; lbei Ke.mpff ,der frei1ichbeträchtlich 
kleinere Saal d'er "Societ~ Leonardo da Vinci" 
überfüMt. Es folgte weiterhin .die erfte italienifche 
Vorführung des eloktrifchen Ml1ukindhuments 
"Trautonium" durch, ihre Propheten O~car SaJl.a, 
den el1fl:en Virtl10fen des Tonwerkzeugs, un'd 
Harald 'GenZimer, den erften, der dafür "arteigene~ 
Mudik ,gefchrieben hat. Das ,in Deutfchland fchon 
genügend erörter,te Wunderwerk wurde von Sa1a 
befchrieben und an Hand von Muuk Paganinis, 
Bufonis und Genzmers in höchft virtuofer Weife 
zum Killngen gebracht. Von dem zuletzt genann
ten, der >aJs 'Beg;leiter am Filügel mitwirkte, eine 
"PhantafLe-Sonate", an welcher :beionders der ftim
mungsvo:l1 eingegebene erfte Satz und das ibu:rleske 
Scherzo den berufenen Tonfetzer bekundeten. Ein 
Orchefterkonzert mit ausfch1ieß1~ch deutfchen fym
phonifcru:n Werken, ud prünglich g:1eichfaJJls in den 
erften Wochen angefetzt, bi'lidete, da fein Leiter 
Her b e r t von Kar a j a n nicht eher a\)kömm
lich war, den A:bfchluß der Tagung. Mozarts 
Symphonie Nr. 35 C,Hafner"), "TiH Eulenfp~egel" 
von Strauß und Beethovens Siebente erftanden in 
jeweils fein ausgewogener, virtuofer und mitreißen
der Darftei1llung; ails Eindeitung und aJs Gruß an 
das Galfrland diente inklaffifch abgeklärtem Vor
trag Cherubinis "Anakreon"-Ouvertüre. 

Diefe Konzerte wurden noch durch zwei deutfche 
mufika.1ifche Bühnenwerke ergänzt: den "Tr.iftan" 
in einer geradezu bdfpielhaiften Wiedergabe und 
Chrifl. Willibald Glucks "Ar.mida". 

Die Auffi.ihrung der Gluddchen Oper, merk
würdigerweilfe, wie hartnäckig behQuptet wurde, die 
erfte in Italien überhaupt, wurde, obgJeich aus
fchließlidl mtt ltalienifchen Kräften befetzt, dem 
Stil des Meifters minde.ß:ens ungeJähr gerecht. 
Vi t tor i 0 G u i leitete das Orchefter als wahr
hafter Diener am Werk und war den m~ift aus
gefuchten Einzelfängern, mit Gab r i e 11 aGa t t i 
in der Titelpartie, ein Iduger Begleiter. 

;Mit zwei Jubiläulfl1swiedergalhen der ger'<licle fünf
zigjährigen komi'fchen Oper "Freund Fritz" von 
Mascagni wurden die Dal1ftellungen itaiienifcher 
Werke eingeleitet, mit der Uraufführung von 
Franeo Alfanos "Don Juan de Manara", einer 
gründllichen Neubearbeitung einer älteren Oper des 
Tonfetzers, a'bßefch.loffen. In der mufikaJIifchen 
Einkleidung von "Freund Fritz" ift der V:eriaffer 
der "Cavalleria" nicht zu verkennen. Vel1ftelht Gch, 
daß es darllin nicht zu fo heftigen Affelkten wie in 
der verHbiJchen Oper kommt; aber die Me1andlOllie 
und SentimentalHtät und fo fehr auch ·die Grund
züge der komifchen, daß dalbei die Luftigikeit, die 
dem von P. Suardon ftammenden Text eignet, 
doch etwas zu fchledlt wegkom.mt. Die von Ettore 
Moschino :!l;a;mmende Dichtung des neuen Don 
Juan läßt den Frauenibetörer zu einem zweiten 
Dafcin der Buße auferftehen und fdlließlich durch 
ein lieibendes Weib eruöfen. In A1fanos Vertonung, 
einer "musica itailianissima", deren Stil etwa auf 
der Ebene Puccinis liegt, ohne ihm allll:zu getreu 
nachzuahmen, verdichten fich die weit ausgefchwun
genen Melodien nur gelegentlich zu gefchloffenen 
Formen. Keine perfönlidllfte, aber meillerhaft ge
konnte iMufik. Das Werk erftand mit Gig I i in 
der Titel,roLLe unter Leitung T u ll i 0 Se r a f ins 
(Mufik) und C. E. 0. p pos (Szene) indeffen 
eigenen gotifm wuchtigen Biilhnell'b~Ldern in nahezu 
voLlendeter "Edizione" und wurde mit fo ftarkem 
BeifGllQ IbewiHkommnet wie kaum eine Urauffüh
rungsoper d~.r früheren Filorenzer Marfpiele. 

Ferner hörte man je ein Werk der drei Haupt
ver,treter der ,jQaJlienifchen Oper des 19. Jahr
hunderts. Ro n inis "Italienerin ~n A;lgier", Verdis 
"MaskeIllba:1I" und Puccinis "Boheme". Bei dem 
'erften war, neben der ,glänzenden Wiedergabe des 
mufikalifchen Teils unter dem S~b von d e F a
:b r i t i i s, das Gewicht auf die äußere Auf
machung gelegt, fo daß man fich einem aufs vor
nehmfte herausgeputzten Aus4l:attungs4l:ück gegen
überfah. Es handtllte {ich &a1bci. um eine Wieder
gabe durm das Enfem'bib von Rom in den dorti
gen von Parravicini entworfenen Bühnenbi,l<krn. 
In den andern bei,den Werken war wieder QgJi 
beteiligt. Die it:lilienifchc Preffe, fo verfmwend~
rifdl fie über Kunft und Künß:ler manchmal mit 
Superlativen um ,fidl wirft, hat ihm gegenuber mit 
dem Titel des "beften Tenors der Wellt" gewiß 
Recht. A:ls Amt'llia und Ulrica wirikten Sängerin
nen vom Rang der Caniglia und Stignani, als 
Mimi die unvergleichliche Favero, und auch die 
übrigen Einzdkräfte der "Boheme" waren fo er
lefen, das Orchefte·r unter de Saba,ta fo lclang:fchön, 
S al vi n i s Regie fo gelöft und C (L ,I v 0 s Bühnen
bidder durdl fo hohe malecifche Werte ausgezeich
net, daß die.fe WiooergaJbe Uberooupt die aus
gCg1lichenfte Gefam~leiftung des ganzen Feftes dar
ftellte. 

Ein einziges Konzert, eine Nachmittagsveranftal
tung des Ne apo l,j t an e r Kam in e r 0 r ch e -
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ft e r s unter A d r i an 0 Lu a I d i, hielt fich in 
feiner VortragsfoLge nicht ftreng an die Mulik der 
Achfenläruder, fooocrn umfaßte außer Werken von 
J. S. Bach, Domenico Scarlatti, Wolf-Ferrari, 
Lualdi und M. Pilati auch die "Sinfonia classica" 
von Proko/icff und "Rumänifche· Tänze" von 
Bartok. Die Vereinigung beftätigte damit den 
guten Ruf, den lie lich binnen kurzer Zeit im In
und Ausland bereits geliehert· hat. 

Beinahe nOi:h erltaunWicher a:ls der durchfchnitt
lich fo hohe Stand der Vorführungen war der 
Eifer, womit Fllorenz und die Mulikfrcunde ganz 
Mitt.elitaliens trotz der politifchen Lage an den 
Veranfta1tungen teilnahmen. Waren do:h alte fehr 
gut befucht, viele ausverkauft, mehrere, z. B. die 
insgefamt flelben Wiederga1ben des "Ma,.,kenball" 
und der "Boheme", fogar überfüHt. 

BRUCKNERFESTT AGE 
ST. FLORIAN - LINZ. 

31. Mai bis 3. Juni 1941. 

Von Direktor Vi n ce n z Müll er, Linz/D. 
"Mitten im gewaloigften, aber auch lieghafteften 

Ringen, in dem das deutfche Volk um der Größe 
feiner Zukunft willen fteht, fchidu flch der Heimat
gau des Führers an,· feinen größten mulikaliJchen 
Genius zu feiern" - mit diefen Worten leitete 
Gaulei ter und Reich~ltatthaJlter A u g u ft E i -
g r UJb e ra.ls Schirmherr feine Einladung zu den 
vom Reichsgau Oberdonau und von der Gauhaupt
ftadt iLinz veranftalteten Brudmerfefttagen ein. 
Dru Wagnis in fo errufter Zleit ift voll gelungen, 
ftand ja nicht nur' die Durchführung auf wahrh<1lft 
künftleri1cher Höhe, fondern es el"freute flch auch 
die Veranftaltung eines glänzenden Befuches aus 
nah und fern. 

Mit einem Feftakrt im prachtvollen Empire-Saal 
unferes Landhaufes eröffnete Gauleiter Eig,ruber 
umgeben von 7Ja:h!reichen prominenten Vertretern der 
Partei, des Staates, der Wehrmacht, p.erfönlichkeiten 
der Kun.ß: und WilTenfdlaft des In- und Auslandes 
fowie vieler Verehrer der Kunft Anton Brudmers 
am Samsta.g-Nachmittag des 3 I. Mai die Bruckner
fefttage mit einer Anfprache, in der er darauf ver
wies, daß auch der Führer perfönlich größten An
tea an dem Gelingen der Ehrung Bruckners in 
dief,en Fefhagen nehme. 

Als Feftredner war Hofrat Prof. Ma x v. Mi l
I e n k 0 v i ch - M 0 r 0 I d aus Wien g.eladen wor
den, der lich feiner Aufgabe in gewohnt nobler 
und geiftvoller Ant entledigte. . Aus der Ver:~unden
heit von Blut und Boden ließ Hofrat MitlerukovidJ 
die künftlerifche Perfönlichkeit Anton Bruckners er
ftehen, deren nordifche Prägung er uns vor aJ!'!em 
in feinen drei HeldenJfymphonien, die im Rahmen 
der Fefttage zur Aufführung gelangen, erkennen 
lalTc, und fo in feinen Werken der Künder delTen 
wurde, der fpäter fein Landsmann und Schirmherr 
feiner Kunft wurde: des Führers Adolf Bitler. 

In bedeutfamer Rede kündete der Kulturbeauf~ 
tragte des Gauleiters Dr. An ton Fell n er, daß 
nach dem Willen des Fiihrers die Brucknerfefte erfr 
nach dem Krielge eine ganz ~ße Ausgeftaltung er
fahren werden. 

Eine linnige OberraJfchung bra,chte der Feftalt 
mi,t dem feierlichen BrkLingen der Brucknerorgel 
aus St. Florian, die der Direktor. des Bruckner
KonfervatorJums von Linz, A d 0 1fT r i t t.i n -
g er in all ihrer Klanwracht zu feinen fein er
fonnenen Improvi'fationen über Brucknertihemen zu 
Beginn urud am BefchlulTe ertönen ließ und weihe
volle Stimmung Ibreitete fleh in den Herz·en der 
Feibgäfte, da die Kammermulikvereinigung des 
Bruckner-Konfervatoriums, beftehend QUS W i I h. 
Reuterer (I. Violine), Hil,de Gerftmayer 
(2. Violine), An ton S ch u I Z (I. Bratfche), 
Anton Palm (2. Bratfche) und Heinz Peer 
(Cello) techni~ch glänzend und voll Innigkeit des 
Ausdrucks des Meifiers einziges kammermufikali
fches Werk, delTen wundervolles Quintett In 
F-dur, darboten. 

Herzliche Berziehu.ngen hat die Kunft Anton 
Bruckners zwifcheru den Städten Linz und Augs
burg geknüpft, welchen Gefühlen der Oberbürger
meifter von Linz, Dr. S fu r m a, beim Empfallc";e 
der mit ihrem genialen Leiter Prof. 0 t t 0 

Joch u m in einer Stärke von 280 Mitgliedern 
zum Fefte nach Linz geladenen Städtid"chen Chor
gemeinfchaft Aug~burg fo f.reulldlidIcn Ausdruck 
ga.b. Der ObeJ.1bürgermeifter würdigte das Opfer, 
das die Augshur,ger um der Kunft willen gebracht, 
wofür fie nur der Gedanke entfchädigen: könne, 
hier im Rathaufe von Linz an e~ner Weihcftätte 
des ,deutfchen Volkes zu fiehen, die der Führer am 
13. März 1938 zur Wie.se des Großdeutfchen 
Reiches gemacht habe. 

In feinen Dankesworten verwies Prof.· Otto 
Jochum darauf, wie er gerade hier aus Landfcha,ft 
und Menfchen die' innigen Beziehungen zu Bruck
ners Muiik Jo richtig erkannt habe, den Dank alber 
wolle er dem ü!bel'bürgeimeiftet und der Stadt 
Lirnz durch den Vortmg des vom Fthrer Jelbft feit 
1935 zur Eröf.fnung der AusfteIlung im Haufe der 
Deutfchen Kunft gewählten ILiebLingschol'es "Pro
emium" von Gerhard Streckeabila.tten, der nun in 
wundervoller Darbietung dUrch die glänzend ge
fchulte Sänger.fchaft Aug~urgs ,erklan.g. Freudig 
bewegt ließ der Obel'bürgermeifter al,len lieben 
Gäften zur freund:lichen Erinnerung das künftleri,fch 
ausgeftattete "Buch der Stadt Linz" überreichen, 

In einer reichhaltig und gefchmackvoll gewähl
ten Vortragsfolge zeigten am Abend in einem 
eigenen Chorkonzert die Augsburger Sänger unter 
der feinfühligen Leitung Prof. 0 t t 0 Joch ums 
ihre bewundernswerte Sangeskultur auf, die 'lich 
in beifpielgebender Chordiitfziplin, wohl gepflegter 
Tcx~behandlung, Reinheit der Intonation und In
ner1ichl~eit des Aus:drucks offenbarte. . BeifalJ-
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umraufcht fanden die noblen Darbietrnngen ihre 
Anenkennung. Die Vortmgsfolge hrachte bis zu 
achdl:immige Ohöre von Brahms, Franz Philipp, 
Lürmann, Armin Knab und Otto Siegl, Madlrigalle 
und in gläruzendem SatZ' von OttO Jochum ge
brachte _ Vollkslieder, darunter ein entzückendes 
"mährifches Wiegenlied" mit feinem über dem 
feinen Summen des Chores fchwebenden Sopran
folo. Die reichen Erfolge der Augshurger Stimm
bikLungsfehule troten im einftimmüg gebrachten 
Vortrage von Lied'erru Franz Schuberts und in der 
Pflege des dingenden Sprechens zu Liedern mit 
Klavier V011 Otto Jochum und Jo/eph Haas in 
Erfchdnung. Mit zwci reizvollen Tanzweifen. aJU5 

den "HLmmeiswalkern" von Otto Siegl und "Liebes
fpiegel" von Otto Jochum fand das Chorkonzert 
feinen frohJbewegren AlJfchh~ß. 

In hellen Scharen ,kamen fchon am Morgen des 
Pfin~fonntags die Brucknerfreunde zum Fedte nach 
St. I1lorian, diefom Juwel im fchönfren und frueht
bal1ll:en Teile des Landes. Dr. Hel mut Müll
ne r, ein talentierter Schüler der iProfefforen Frz. 
Schmidt und des Orgdmeill:ers Schütz der Mudik
hochfchule in Wien dpielte auf der großen Bruck
nerorgelder herrlichen Stiftskirche im finnigen 
Geden'ken an den unter ihr in der Gruft ruhenden 
toten Meill:er ein großangelegtes Orgelwerk feines 
jüngll: verftOl1benen Lehnmeill:ers, die Chaconne 
cis-moll von Frz. Schmidt. Dr. iMIü[lner fetzte fich 
mit virouofer' Technik für die geiil:volle Inter
pretation des :fymphonifch gehaltenen Werkes ein. 

Ind:effen hatten im Presbyterium der pracht
vollen Stiftskirche die A u g s .b u r ger Chor
g e m ein feh a f t und das an die 90 Mann ll:arke 
L i n zer S ta d t f y m p h 0 nie 0 r ch e ft e r Auf
ftellung genommen, um unter der Leitung G e 0 r g 
Lud w i g Joch ums Bruckners grandiofes "Te
deum", mit dem der Meifter als Schlußfatz feine 
Neunte Symphonie krönte, zur Aufführung zu 
bringen. Georg L. Joch'Ulll1 vereinte Ghor und Or
dlefter zu wundel'barer Klangfchönheit in voller 
Hing'olJbe an das -herrliche Werk. 1m Soloquartett 
zeichneten .fieh die Berliner Oraltorienfänger 
H an nah K lei n (Sopmn), L 0 r e F i 'f ch e r 
(Alt), Wal t e r 5 tu r m (Tenor) und Fr e d 
D r i f f e n (Baß) durch den Wohlklang ihrer 
Stimmen hervor'ragend aus. 

Der Nachmittag brachte dem hochbegahten mufi
kalifchen Le~ter des Stadclymphonieorcheß:ers 
G e 0 r g Joch u m mit der glanzvollen Aufführung 
von Anton Bruckners IV. Symphonie in Es-dur, 
der "Romantifchen" im wunder,bar atkull:i~men 
Prunkraume des Marmolifaales zu St. Florian einen 
triumphalen El1folg. Gg. Jochtwm verfieht es aber 
auch ,feine Mannen zu HöchfUeifrungen aufzurufen 
und aB die feinempfundenen mudikalifmen Bilder 
in ihrer Fal1benpraJcht erll:ehen zu laffen. 

Wiederum füllten am pfingll:montag die Bruck
nerfell:gäll:e die geräumige Stiftskirche, um eine der 

großartigll:en Smöpfungen der fakra1len Mufik, die 
Große tf-moH-Meffe Anton Bruckners in vollende
ter Wiedergabe zu \hören. Prof. Otto JochlUllIl WIlr 

feinen Augsburger Sängern und dem Stadtorehefter 
der feinfühligll:e und ve11läßlichll:e Führer, der in 
,feiner Interpretation alle Feinheiten des Werkes 
~ns hel,le Licht Ifetzte. Wie im Tedeum hewährte 
,fim auch hier das Ibere.i ts ,gerühmte Soloquartett 
wiederum glänzend. 

An der Schönheit des Klanges der Brucknerorgel 
konnte man flch wieder am Nachmittag ergötzen, 
da Dr. Hel mut tM ü I I n e r technifch gewandt 
und in far-henprächvige,r Regifrrierung Friedrich 
Klo/es Präludium und !Doppelfuge für Orgel und 
Blälfer ülher ein ImprovilfMionsthema von Anton 
Bruckner in me.ill:erhaftem Spiel vortrug. 

Zu unerhörten Beifallskundgebungen fi1r den 
Dirigenten Georg Jochtum und fein Orchell:er 'kam 
es, als im iMal1ffiorfaale rBruckners VII. Sym
phonie E-dur in pramtvdller Darbietung el"klang. 
Das Werk, 'das der Meifter nam dem Erleben des 
"ParfIfai" in Bayreuth ,gefchrieben und deffen er
fmütternde Trauermufik unter dem Bind,ruck des 
Toru:s Richtard ,Wagners ,fieht, war in der Größe 
und Pracht feiner Darftellung von hezaubernder 
Wirkung. 

Der Abend des Pfingfrdienstags vereinte die 
Brucknerfefl:gäfle im Fefl:faale des Kaufm. Vereins
haufes ~n Linz, wo Georg Jochum mit dem von 
ihm dO meifterlhatft und fchwungvoll geführten 
Sta,dtd"ymphonie-Orchell:er mit Bruck.ners Gibend
füllender vnI. Symphonie c~moH den Bruckner
fell:tagen ihren weihevolilen AuskJliamg galb. 

Hohe Anerkennung verdient Georg Jochum, der 
in diefen wahren Fefttagen drei Bruckruer-Sympho
nien und das Tedeum gu-oßzügig und verläßlich 
dirigierte, bewundernswert find aher Qum die Lei
ll:ungen des Ormell:ers, das unter Jochums ver
ll:ändnisvol1er Führung in feinen mufiJkalifchen 
Qualitäten überrafchend gefördert wurde. 

Dank und Anerkennung albe.r gebührt den Ver
anft,altern, die die Brucknerfefl:tage von Sr. Florian 
und Linz zum 1l:ädclben und fchönll:en mufikalifchen 
Erlflhen des Jahres 1941 erhoben halben. 

tMOZAR TFESTWOCHE 
DER FRANKFURTER OPER. 

Von W i U y Wer n erG ö t t i g, Mainz. 

Mit einer würdigen NeuiJllfzenierung des "Don 
Giovanni" hat die Frankfurter Oper das Lebens
werk Mozarts - d. 11. die f1eben bedeutendften 
Opern des SaIZlbur,ger iMeifiers - in ihren Spiel
plan aufgenommen und Ikonnte nunmehr in der 
Reihenfolge der Entll:ehung einen üherib1ick über 
das SchaHen Mozarts ails Opernkomponill: und über 
ihre eigene Mozartpfilege geben. "Idomeneo" -
"Die Entführung aus dem Seraill" - "Figaros 
Hochzeit" - "Don Giovanni" - "Cosi fan tutte" 
-' "Titus" - "Die ZauberHöte" Ibildeten die Glie, 
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der des Zyklus, der durch eine reizvoHe W1eder
gabe der beiden Einakter "Der Schaufpieldirektor" 
und "Baftien und Saftienne" als AbfchJußauff.üh
rung der Opernfchu'le in der Hochfchule für Mulik 
feffelnd ergänzt wurde. Wir haben . in .früheren 
Berichten über die Mozart - Aufführungen der 
Frankfurter Oper, 1nsibefondere über die "Titus"
Auffürurung in der iMeckbachkhen Faffung gefpro
chen, ifoooß wir uns heute mit e,iner Würdigung 
der "Don Giovanni"-Neuinfrzenierung 'begnügen 
dürfen. Zu Grunde gelegt wurde die Bearbeitung 
von Georg Schünemann, die ·den Vorzug 
hat, ein flüffiges Deutfch fowdhl für die Rerzitative 
als auch für die ariofen Parmen gefchaffen zu 
halben. Die k>lluge SpielJleitung Her her t D e k -
k e r s hielt mit geradezu traumwandlerifcher 
Sicherhe.it die haarfcharSe Greme zwifchen Opera 
seria und Oper,a .buffa ein und gab den "Don Gio
vanni" alls jenes merikwürdige Stilgernifch, das das 
Genie iMozar,ts im "Drama giocoso" W,irklichkeit 
werden ibieß. Von tieffrern W mverftändnis und 
wahrhaftigfl:er Mozartlithe und -verehrung erfüllt 
war die mulikalifche Führung Fra n 1. K 0 n -
w i tf ch n y s, der die herrtliche Partitur in un
geruhnter Kianglfchönheit aufmufchen ließ, wobei 
ihm das prachtvalil mufizierend'e Orchefl:er und der 
kultiviert fingende Chor ebenJo w,iUlige Gefolg
fchaft leifteten wie das auf höchfl:er Höhe ftehende 
Solifl:enenfemJhle. Her b e r t H e f fes "Don 
Giovanni" 1fI: ganz das Idea:lbild dieIes Weiber
helden: triumphierend in unel'fättLicher Erotik, 
voll unheimlicher SinnLichJkeit die gefang!1iche Er
füil'lung der Anforderungen iM07.arts. Einen Le
porello, deiTen Komik voNf<llftig aus der Figur 
fchöpft, f1:eht in Hell mut S ch w e e b s 1m SpieL. 
Schönfrenbe!l-canto vermag der ftrahlende Tenor 
J a c 0 h Salb e ~ s alls Octavio aufdlraMen zu 
laffen. Cl ara E.b e r s ab fraulich reife Donna 
Anna, E m 'In y Hai n müll e r als f1:immfchöne 
Donna ElviI'a, Maria Madlen MGdfen als 
dral!le Zerline gaben dem Terzett der Frauen
f1:immen prächtige Klangfülle. Sehr fein gezeichnet 
der Matteo 'K a r 1 E b e r t s, impofant der Kom
tur Matthias 'Mrakitfchs. 

DIE SüDDEUTSCHE
TONKüNSTLER WO eHE. 

Von Antol1J Würz i. V., München. 

Wie im Kriegsjalhr 1940, fo hat lich das Kultur
amt der Hauptlfl:a.dt der Bewegung auch heuer 
wieder zur Verandlaltung einer Süddeutfchen Ton
künfl:lerwoche entfch1offen. Daß die Durchführung 
einer folchen Woche im Dienft der lebenden fchaf
fenden Mufiker trotz al1ler z"eitbedingten Schwierig
keiten erfolgreich gelungen ift, Ibeweift uns aufs' 
neue den unerfchütterten, zukunftsbewußten Auf
bau- und Fortfchrittswi1lllen der fiIr die kulturelle 
Führung verantwortlichen Männer. Nicht minder 
a1ber hezeügt die hier wieder fichtbar gewordene 

Schaffensfreudiglkeit der ·zum Wort gekommenen 
Komponidlen, die hingebende E1nfatztbereitfchaft 
aller mitwirkenden Küniller und endlich auch die 
J.b3!rk intereffierte, 'beifaHsFrohe Antdlnahme der 
Zuhörer den Glauhen an ,das ewige Fortwirken der 
kün.{bleri~chen Schöpferlkraft im deutfchen Menfchen 
und damit den ,Glauben an die Zukunft und Sen
dung der demfchen Muflk und der in ihr lich 
oHenibarenden Kraft des "inneren Reiches" . . 

NeullZehn Komponifien 'konnten lich nun bei 
dider Süddeutfchen Tonkürufl:lerwoche mit neuen 
Weriken vernehmen laffen, und es mag hier auch 
interefIieren\ daß dabei die Geburtsjahrgänge 1883 
bis 1893 ·mit acht, ,die Jahrgänge 1897-1913 mit 
elf Namen in den Programmen der vier Konzerte 
ver~reten waren. Insgefamt gehörten außerdem 
acht der aufgeführten TonSetzer der nach der 
Jahrlhundertwende geborenen Generation an. Diofe 
Jüngeren waren hegreilflicherweife befonders ftark 
im erften Konzert zu hören, das den zeitnahen, mit 
dem MuflZiereIlJ der neuen deutfchen Jugend fo 
engverbundenen Formen der »Sing- und: Spiel
mulik" gewi,dmet war. Hier liegte Cefar Bresgen 
mit feiner ,lufiigen ,,!Kantate zum KindHefl:", einem 
ungemein fruIchen, iin meJodifchen Tonfall alpen
ländifch-volkstümJichen Werk, deiTen Text (von 
Otto Reuther) vom, Ereignis der Geburt des edlen 
Sohns auf einem Bauernhof in launigen Verfen 
Bericht und dem Komponifren die Formen tänze
rifcher Chöre, foliftifcher Rezitative und lebhafter 
Wechifel- und Rundgefänge gleichfarn in die Hand 
fpielt. Etwas herlber im Grundton, &m Wefen des 
Komponifl:en entfprechend, aber .doch volllkräfti
ger rhythmilfcher Bewegung und melodifcher Frifche 
iftdie Kantate "Zum Erntefefl:" von Karl Marx. 
Ihr Höhepunkt ift das feine mad'rigrulesike Tanzlied 
"Auf der Tenne". Beide ,Werke fanden unter 
Bresgens Leitung eine ganz vortref'lfliche Wieder
gabe, an der der Chor -der Rundfunkfpielfchar, 
Indtrumentaliften des Münchner Rundfunkorchefl:ers 
und aJs Vorfänger Hilde Schönberger und 
Ha n s Her b er t F i e dIe r heteilligt waren. 
Schlichtere Aufgaben frellten zwei weitere Chor
werke, die vom Chor der SpieLfchar Hochland 
(Leitung Pa u 1> Amt man n) fehr frifch g.efungen 
wurden: die 'kleine reizvoHe Kantate des Ober
pfälzers Jofeph Schneider und der gleichfal1smit 
GlJiick um die mdodiIche Kl~rheit und das ein
fache Ebenmaß des echten Volksilieds bemühte Lie
derkreis (nach Eichendorff) "Vom Wandern" von 
Karl Kraft. J?ie SpieJmufik war in diefem an
regenden Programm mit zwei fehr hüJbfchen KOffio
pofitionen vertreten: mit Heinz Bifchoffs Iie'bens
würdigem, von jun~ozarti~chem Divertimentogeift 
berührten Quartett für Blockflöten und mit dem 
knapp geformten, motivifch fehr prägnanten 
Streichquartett von Hermann Saar, in deffen 
Rhythmik und Me'lodik man .biswdlen einen Hauch 
füdländifcher Luft und Luft zu f-rüren vermeint. 
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Zwei g~oße Orcheftcrkonzerte· fch10lTen lich an, 
hingebend durchgeführt vorn NS-Symphonieorche
fter unter der eindringlichen Führung Fra n z 
A d am s und vorn großen Orchefter des Reichs
fenders München unter der temperamentvollen 
Leitung von Oreft Piccardi. Hier, wie auch 
in dem noch ausführlicher zu nennenden Kammer
mulikahend erklangen Wertke, denen - von allen 
individuellen Werten abgefehen - fall: allen ge
mein farn w~r: eine nob!le, ehrliche, um wefenha:fte 
Ausrage bemühte künftlerUfche Grundgelinnung, ein 
Streben nach k,laren Formen und nach wirklich 
linn- und gehaltvollen Forminhalten, endlich auch 
ein faH immer fehr refpe'ktables kompolitionstech
nifches Können .. Ebenfo hemerkenswert aber war 
das f~ gänzliche Abrücken von einem malerifch
impre/Tioniftifchen Mulizieren und von einern eigm
willigen Experimentieren. Was das Letztere an
langt, fo wäre woh:l zu fagen, daß zwar niemand 
jenem einft beliebten und aJhlzu fehr geför.derten 
Experimentieren und Neue-Wege-Einfchlagen um 
jeden Preis nachtrauern wird, daß ruber andererfeits 
erfahrungsgemäß eine Fortentwicklung d'och nur 
von denen zu erhoffen ift, die auch einmal e t was 
w ag e n I Der wirklich Wagemutigen lind freilich 
in der Kunft immer nur wenige, und auch unter 
ihnen lind nicht immer lauter Berufene. Und 
übrigens fehlt es uns ja an frifch· wagenden Ta
lenten keineswegs - nur d:cheinen fLch, wie das an 
lich fo wertvolle Erlebnis diefer Tonklinftlerwor.he 
zeigte, die Kornponiften in der Mehrzahl ,doch mit 
dem gewiß notwendigen und löblichen, bmtzver
bürgenden Erwerb des von den Vätern Ererbten 
zu befcheklen. 

Doch nun zum Einzelnen: Mit befonderer Freude 
empfand man z. B. die zweifel[os aus einer menkh
lichen Bereicherung und Reirfe erwachfende Kräfte
fteigerung, die lich in der fechsfätzigen "S:nfoni·· 
fchen MuCJik" des hochbegabten Ernfl· Schiffmann 
verkündete - erftaurulich, wie kbend'ig in diefern 
groß angeiegtenWertke alles wirkt, wieviel Phan
trulie nnd Temperament lich darin oUenbart, wie
viel Mut zu ausladenden Ausdrucks- und Klang
fteig~rungen, wieviel Intenlität ·der Bmpfindung! 
Als geiftiggefammelte Ausfage eines gleichfalls 
hochtalentierten Muli!kers wirkte am ·gleichen Aben'd 
Qum ·Kurt Stroms CeiHo-Konzert in a-moll fehr 
eindruckSVOll'" Schon wegen des in köftlicher roman
tifcher Gefanglichkeit lich 3iusbreitenden Mittel
fatzes, einer "Canzone über ein altes Lied", follten 
lich die Celliften diefes neue Konzert nicht ent
gehen laITen. überdies find auch die lebhaften 
Eckfätze, ein erftes Allegro und ein Rondo-Finale 
~,al.la zingarese" fo lclrendig in ihren Durchführun
gen und fo kernig in ihrer Thematik, daß man 
dem g an zen Werk mit innerer Luft und Be
w~gung folgt. R ud· 0 I f Met z mach e r hat den 
fchweren, a:ber auch dankbaren Solopart ganz mei
fterliCh interpretiert. Das dritte wirklich gewichtige, 

Wollen und VolLbringen in guter Harm~nie auf
zeigende Werk in der Folge diefer Orcheftenkorn
politionen war für uns die "PaITacaglia und 
Choralfuge über Magnificat" von Philippine SdJick. 
Der orcheftralen Form diefes Werks ift eine Faf
fung .für zwei iKlaviere vorangegangen, die aiber 
- bei allem Eigenwert - den inneren ReichtJUm 
und die hefeelte Redekraft diefer Mufuk lange nicht 
fo fta'rk fühlen und er:kennen ließ wie die fe phan" 
talievolle und klug durchdachte orcheftra'le Klang
geftalt. Von feinen abfoluten Werten, hohen Wer
ten abgefehen, i:ft uns die.fes Werk auch befonders 
w:ertvoll als Zeugnis des zu bewundernswerter 
Reife und Konzentration fortgefchrittenen Könnens 
der Münchner KOtmponiftin. 

Von einer großen inneren Idee erfüllt erfchien 
rue Symphonie "Der Weckruf" von OUo E. eru
fills. Die .größte Stimmungsdichte diefes dreifätzi
gen Werks, das einen Muliker von an~ehnlichem 
~önnen erkennen. Iäßt, hat 1\1. E. der edle Satz, 
111 dem ein edlesromantifches Gott- und Natur
gefühl mit lbekenntnishalftem feel~fchem Auffchwung 
um tönenden Ausd'ruck ringt. In jedem der drei 
Sätze dünkeTh uns ubrigens die Expolitionen p1a
ftifcher alls die breiten Durchführungen. Vielleicht 
kämen einige Kürzungen und außerdem die Ein
fügung eines tfehr lebhaften als Kontraft wirk
farnen Satzes (an zweiter St:Lle der Sinfonie) dem 
Ganzen zugute. Als mindeftens epiforufch fehr 
wirkungsvoll erwies lich das von einem ein:faHs
reichen mufukantifcllen Geift entworfene Klavier
konzert (Nr. 2) von Al/red v. Beckerath, für das 
AI doS cll 0 e n fein großes Können einlfetzte. Der 
Schwerpunkt diefer KOtmpo1ition liegt in einem 
Va·ri.ationenfatz, delTen Thema vor allem gegen 
Schhlß der Veränderungenfolge immer plafti~cher 
he.rvortritt ---' fo wenigftens fdlien es uns beidiefer 
erften Begegnung mit diefem Stüd{. Lebhaften Bei
faLl erzielte endlich auch Erich Lauers Mufik für 
Orchefteruber das SoLdatenlied "Der Tod reitet 
auf einem kohlfchwarzen Rappen". Die fdlöne 
ernfte Weire hat im Zufammenhang mit dem Er
leben unferes gegenwärtigen Zeitgefchehens den 
Komponiften zu einer vorwiegend heroifch ge
ftimmten, aber auch des weicheren Iyrifchen Emp
findungsklangs nicht entbehrenden Mulizierens an
geregt, dtas durch eine natürliche Kraft und 
Schlichtheit des Ausd:rucks wirkt. Als einziges Vo
kalwerk hörte man in diefen Orchefterkonzerten 
die Ballade "LockuIllg" für Bariton, Solo-Violine 
und Kammerorchefter von Guflav Fr. Schmidt, 
dem bekannten Mufikforfcher: eine in romantilfches 
Farbenlicht .getauchte, .felhr kantabel entwickelte 
Weife, eine Art mufLkalifches Totentanzbi,ld um 
das alte Motiv "Der Tod und das Mädchen". 
A n ton G r u b j! r - Bau e r geftaltete das Stück 
mit hingebender Eindringlichkeit. 

Auch in dem Ka.mmermufrkabend, über den wir 
noch kurz zu berichten haben, war das vokale 

• 
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Element nur karg vertreten: eine einzige Gruppe 
von ~lavieJ1liedern, vier fchlicht geformte, von 
J 0 ~ e f T r 0 ja n - R e gar mit fchöner Ton
gebung und Wärme interpretierte Walter Flex· 
,Gefänge von Prieda Schmitt-Lermann, ftand hier 
zwifchen Inftrumentalwerken verfchiedener Befet
zung. Von diefen intereffierte zunächft befonders 
das arus einer ernften, herben Grund,ftimmung des 
Gefühls erwachfene Streichquartett von Pr. W. 
Lathar, deffen ~eidenfchaJ'rlich bewegte Eckfätze 
zwei ruhige Mittelftücke von ftarkem Reiz um
fchJließen: ein <lJls Stimmungsbild anziehendes An
dantino und ein gefangliches, in zart archaifieren
dem Ton gehaltenes Adagio sostenuto. Auch das 
zweite Streichquartettwerk diefes Abends, die 
"Nordifehen Skizzen" von Hans Schindler, feffclte 
durch feine Stimmungsmomente, .durch eine inten
live Ausdruckskraft der melodi.fchen Linie nament
lich im langfamen zweiten Satz und fichere Form
beherrfchung. Beachtung verdiente und weckte fer
ner auch das Trio für Klavier, Geige und Bratfehe 
in g-moll von Hans Schmid, eine Kompo{ition von 
feiner, zeichnerifcher Klarheit der Linienführung, 
bemeJ1kenswert auch durch eine rühmliche Prägnanz 
des thematifchen Materials, kurz, ein Stück von 
einer fehr fauberen und erfreuenden inneren und 
äußeren ikünftlerifchen Ha:ltung. Von den beiden 
Bläferwerken, die hier noch er<kl\1ngen, gebührte 
der meifrerlich die Reize der Infirumente aus
wertenden, geiftig aus volksmuGkalifchen Quell
gründen fchöpfenden Serenade für Flöte, Oboe, 
Klarinette, Fagott, Horn und Trompete von Gatt
fried Rüdinger der Preis, während die fog, "Ara
bifchen Arabesken" (für zwei Klaviere, Flöte, 
Oboe, Englifdlhorn und Baßklarinette) von Hans 
Dennemarck wegen der merkwürdigen und übri
gens nidlt befonders ergiebigen und einleuchtenden 
Bef.etmmg zwar zu intereffieren, durch ihre mmr 
erft·rebten a'\s erreichten malerilfchen Stimmungs
reize iJ;l!deffen nur epifodifch frarker zu feffeln ver
mochten. Um die Durchführung dief.es Abends 
machten {ich vor aHem die KünftIer des Münchner 
Streichquartetts, die Pianiften G r 0 f ch und K ö r -
ver und eine Schar angefehener Münchner Bläfer 
fehr ver,dient. 

Wir find am End'e, und haben nur noch zweier, 
am Rande der \Voche ftehender Veranftaltungen 
kurz zu gedenken: eines heiteren Teenachmittags 
mit allerlei UnterhaJItungen, zu dem Reichsleiter 
Oberhürgermeifter F i eh I e r die beteiligten Künft
Ier eingelaJd'en hat, und des Eröffnungsabends im 
Künillerhaus, bei dem Ratsherr Direktor Re i n
ha r d die Begrüßungsworte fprach und Prof. Dr. 
Pet e·r Raa b e einen geiftvoHen, bedcutfamen 
Vortrag iilber das Thema' "D erd e u t f ch e L e -
ben s ft i I und die K u n ft" hielt, Die Ge
danken, die Raabe hier über das deutfche Lied, 
über die Hausmu[uk uff. ausfprach, werden wir 
hoffentlich, da lic jeden <t.n. ·deutfchen Mu{itklebeil 

InterdLierten angehen, bald fchwarz auf weiß ge
bannt wiederfinden, am liebften hier in diefen 
Blättern. 

HKNDELSORATORIUM 

"D ER FELDHERR". 
IM RAHMEN OSTPOMMERSCHER 

KU L TU R TAG E. 

Von Dr. W i I hel m A d t, Stolp 1. P. 

Die monumentale Themenftellung diefes Werkes 
und feine mudika\ilfche Dialektik, der vielftimmig 
auflodernde Ruf de.r Gemeinlfchoaft und der ban
nende Spruch~hus Führers k.J,ingen dem Hörer wie 
aus der Mitte I\]nferer kämpferi'fch.en Erlebniswelt 
geftaltet. Der Stil des Oratoriums, aus einer Zeit 
mit weJentlichanderen fchöpferi.fchen Antrieben 
und Seelen lagen .geboren a.Js die unSrige, erfcheint 
uns plötzlich überJ'a:fchend zeitgemäß. Die vom 
Bühnenwerk albweichende NotwoodJiglk.eit, alles dra
matilfche GeJIchehen hinter die Bühne zu verlegen 
und in den VOJ1dergriind'en nur die entflammende 
KraJft der Idee in Wort und tKllang fichtbar zu 
machen, ftatt der {innJidl-vordergriindigen Ausein
anderfetzung der Widerparte die lei<lende und' tat
begei,fterte GemeinfchaJft und die Reife des Gefühls 
für eine große Sendung im !berufenen Führer mit 
den Mitteln deutenden und feiernden Klangs ein
ander gegenüberzulftellen, das ift die gei,ftige Ab
licht und zugl.eich technifche Notwendigkeit fowohl 
der ganzen Gattung ,als instbefondere in diefem 
Werk. Die Aufführung, die die Sin~gemeinde 
Köslin mit Mitgliedern des Orchefters der Staats
oper und Berliner Soliften unter lLeitung von Gau
chormeifter P au ,I Zen k e ihrer großen Hör~r
gemeinde bot, zeigte erneut, daß Kantate und 
Oratorium l1lllferer Zeit lich an Vopbi,ld~rn von 
folch monumentaJIer und ,doch bis in er~rcifende 
Lyr~ hinein demi~lierter Größe orientieren follten. 

Das geifchichtliche Symbol eines völkifchen Schick
falsweges von Not, Zufamme.I1lbruch, Verzweiflung 
und dumpfer Sehnfudlt über -den Aufbruch zum 
Freihei~ampf bis zur Siegesfeier rührte die 
HörerIch<llft mit <lern Atem der Gegenwart an. 
In wuchtiger Dreiteilung erhob {ich das Weik wie 
ein rein gefügtes Bauw,erk, um deffen tragende 
Säulen fleh das prachtvolle Ornament Händelfcher 
Melod~k wand. Der Notfchrei des Volkes "Der 
Retter ift nicht mehr", die klagende Einzelftimme, 
die {ich aus der Menge erhebt "Du fankft, ad1 
armes Vaterlan<l" (eine der eindringlichften Ge
ftaltungen, mit denen die hochbegabte Sopraniftin 
Gera Lammers an diefem Abend aufwartete), 
das Duett" Von diefem Schilag des Schickf'.1:ls", Troft 
und Befchwichtigung aUs dem Munde des Führers, 
die gleichzeiti,g mclodifch aus ,dem Orchefter blüh
ten, das Erwachen des Gefühls für die große Mif
lion in ·der Arie "Ich hör -des Gottes Ruf in mir" 
und das Gehet "Wir Frauen auch" fonnten in 
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harmonifchem Zwfammenwirken der inftrwnentalen 
und vokalen Kräfte das brdt komponierte Bild 
eines Volkes in .feiner Not und feiner gläubigen 
Schickifalsnähe. - Im zweiten Teil fchufen Schlacht
lignal und Aufruf an das kamplfdürftende Heer 
dt'lll wirikuJ1ßSVollen Gegenfatz zu der Vilion lieg
reichen Fri.edens, .die aus der Kla;ngmalerei "tönen
den HarferufchJaJ1s" wuchs, lich <im Duett "Freudig 
hdbt das Haupt empor" fteigerte und zu dem 
triumphalen AJblfchlluß leitete, um der Schönheit des 

hyrnnifchen Duetts ,,0 hotder Friede" Raum zu 
gelben. 

Das Haus dankte den Kün1l:1ern neben Ger d a 
La m m e r s A l.f red W<i I d e (Tenor) und 
Pa u ,1 G ü m me r (Baß) mit ergri.ffenem BcifaJlil, 
der nicht zu~etzJtdem verdienftvo1len Dirigen
ten und dem Chor galt, dem am Aufführungs
a:bend anläßlich feines 80jährigen Beftehens im 
Auftrag des Prälidenten der Reichsmu!1kkammer 
die filberne Zelterplakette überreicht wurde. 

KONZERT UND OPER 
BREMEN. Wenn man in Bremen noch nach 
dem eifernen Vorhange klatfcht, fo muß die Vor
ftellung, hier "Figaro", wirklich gut gewefen fein. 
Rhythmifch fcharf gemeißelt, klanglich Üiberragend 
und ftilecht ftellte GMD Wal te r Be ck das 
Werk in neuer Ein1l:udierung heraus. Im übrigen 
plätfcherte der Spielplan in gewohntem Opern
und Operettengleife feinem Ende zu, nachdem man 
unfern erften, leider {cheidenden Kräften Gelegen
heit gegeben hatte, fich im "Lohengrin" von Bre
men zu verabfchieden. Der "Holländer" machte 
den Schluß. 

I:m philharmonifchen Konzerte hörte nun auch 
der Bremer Rob. Schumanns ausgegrabenes Violin
konzert. Leider enttäufchte es an vielen Stellen, 
trotzdem S i ~ g f ried Bor r i e s mit Meifter
fchaft fpielte. Die Vortragsfolge des 9. Konzertes 
- im April nachgeholt - war eine der anregend
ften des ganzen Winters. Wir hörten zum 1. Male 
p/itzners Werk 43 I\lnd Werk 44. Die "Kleine 
Sinfonie" ift fchlechthin ein Meifterwerk. Hier 
ftrömt Pfitznerfche Romantik aus übervollem Her
zen, edelfte Melodik ift mit enormem Können 
gepaart, kein Ton zu viel, keiner zu wenig, alles 
in einer Straffung, die bewundernswert ift. Der 
Klang hat etwas Befreiendes für den Hörer. Sein 
"Duo" fteht im Sch·atten .diefer Muli'k, wenn auch 
die fes Werk ein feines Stück Kun1l: ift. Ho e 1-
f ch e rund S t r u b waren feine Interpreten, die 
auch in Brahms' Doppelkonzert Werk r02 glänzen 
konnten. Die Ouvertüre zu "Donna Diana", 
fpritzig vorgetragen, und die akademifche Feft
ouvertüre von Brahms umrahmten den genuß
reichen Aibend. Den Abfchluß der Konzertreihe 
bildete die AuffühJ1ung von Beethovens "Missa 
solemnis". Damit feierte der "Philharrnoni.fche 
Chor" würdig .feinen 125. Geburtstag. 

In der philharmonifchen Kammermulik trat für 
das Calvet-Quartett das 0 n d r i z e k - Qua r -
t e t t ein, ohne 'befondere Begeifterung zu er
wecken. Der letzte Abend wurde von Mitgliedern 
des Staatsorchefters und K ä t eva n Tri ch t am 
Cembalo bdbritten. Bachs "Mufikalifches Opfer" 
ftand a:I\lf dem Progumm. J. N. David hat das 
Werk für ro Soloinftrumente eingerichtet. Die 
Art, wie ers gemacht hat, ift äußerft wirkungsvoll 

und feJIelt dauernd. Die Krone, auch ,klanglich: 
das 6ftimmige Ricercar, das am Schluß ltand. In 
eine ganz andere Welt verfetzte Schuberts Oktett 
in F-dur, Werk r66, und goß durch die treffliche 
DarfteIlung Balfam ins Herz des Hörers. 

Bachs h-moIl-MeJIe gehört zum eifernen Be
ftande des Domchores. In welch vollendeter Form 
fie ftets gebracht wird, ift genugfam 'betont. Dies
mal hatte KMD R i, ch a r d L i e f ch e angezeigt: 
mit "Bachorchefter", hatte aHo den Streichkörper 
auf ein Mindeftmaß .befchränkt. Es wäre interef
fant, würde bei der nächften Aufführung auch 
"Bach"-Chor gewählt, d. h. zahlenmäßig der Chor 
dem Bacl1fcher Zeit angeglichen. Die äußere Wir
,krung ift freilich 'bei ftarkern Chor beträchtlicher. 
In einer Motette konnte man an dem tl'eifen, fiil
echten und klangfchönen Geigenfpiele (Bachs E
dur-Konzert) von I 1 fe B r i x - M ein e r t -
Hamburg herzliche Freude erleben. Die Aufnahme 
von Bach-Kantaten mit Gedok - Orchefier und 
Chorfoliften in das Progtl'amm bedeutet eine ftarke 
Bereicherung der Motetten, die den Mittelpunkt 
kirchlicher Mulik in Bremen bilden. 

Der Richard Wagner-Fra:l\l.en-Verein (Abteilung 
Bremen, Fr!. D ü rb i g) hatte wieder Glück mit 
den jungen Künftlern. 0 I ga Ho 11 e - Wie per 
zeigte lich, als Weit vorgefchrittene Künftlerin. Ihr 
hoher Sopran ifr, wenn auch nicht fehr kräftig, fo 
doch gut durchgebildet. Zarte Lyrik liegt ihr am 
beften. Eine Gruppe S chumann - Lieder war der 
Höhepunkt, zumal die Sängerin von innen heraus 
geftalten kann. Ein Genuß befonderer Art war 
die vortreffliche Begleitung durch den jungen 
Ca r 1 A u g u fr G rau e, de[en hohes foliftifches 
Können bereits felbfreht. Dr. Kratzi. 

CHEMNITZ. Die neue Opernfpielzeit 'begann 
mit einer von Intendant Dr. S ch a f. f n er in
fzenierten wohlgeglückten Neueinfrudierung von 
"Aida", in der KM C ha rl i e r das Orchefrer in 
farlbenfattem Melos mulizieren ließ. Eu gen i e 
Ern m er ich - Co n rad 's fteHte fich in der Titel
rone als aIHeitig begabte dramatifche Sängerin 
vor; auf gleicher Höhe 1l:anden die Amneris von 
Ern myS e n f f - T h i e ß und der Amonasro 
Ger r i t Ha r m f e n s. "Figaros Hochzeit" be-
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zauberte in der neuen Ausftattung, mit der Büh
nenbildner Loch ein Meifterftück gefchaffen hat. 
In ihrem lichten Rahmen ließ Dr. Schaffner d'as 
helitere Spiel in rOIkokohafter Anmut rublaufen, 
während GMD L e f ch e t i z k y lich in der himm
li.fch klaren Wiedergabe der Mulik wieder als 
geborener Mozartdirigent erwies. Er vermim:elte 
fein Wiffen vom Mozartftil auch den Sängern, 
von denen wenigftens Kar I K ö t her ~ H a n -
n eiL i ch t e n ,b erg als gräfliches Paar und 
Adolif Savelkouls - Dora Schürer als 
Dienerpaar andkennend genannt feien. Als Neu
heit .fchenkte uns Lefchetizky Wolf-Ferraris "iLa 
Dama Boba" unter dem Titel "Die kleine Törin". 
In kammcrmu[Jikalifcher Feinheit brachte er diefe 
köftliche Mifchung von ironifchem Witz und 
gemütvollem Humor, von füdlicher Anmut und 
Befchwingtheit und deutfcher Innigkeit, brachte er 
die unauf.dringliche Kontrapunktik diefer deutfch 
inifpirierten Satzkunft und die duftigen Farben der 
reizvollen Partitur zum Erklingen. Dr. Tut e n -
'b erg s Regie .gab das Tänzerifche die(er Mulik 
in einer lockeren Regfam'keit der Sänger (A r -
mella Kleinke, Hannel Lichtenlberg, 
Kar I K ö t her, Wal t e r Sie g Ire ch t) wie
der. Die .gleiche Kraft der Einfühlung Le'fche
tizkys in italienifche Mu[Jik kam dem "Don, Pas
quale" zugute, den er mit prickelnd'er Luftigkeit 
wiedergab. Mit 'Bayreuther Gewillenhaftigkeit 
brachte Lefchetizky auch den gefamten "Ring des 
Ni'belungen" heraus. Den "Tannhäufer" (mit 
Dr. Po e 1 zer als Gafi), "Die luftigen Weiber" 
und "Mona Lifa" dirigierte Her be r t C h ar
I i e r mit nie verfagendem Gefühl für edlen Klang 
und mit hinreißendem Temperament. 

In feinen K 0 n zer te n fetzt GMD L e f ch e _ 
t i z k y lich unermi.idlich trotz gleichgültiger Hal
tung des Publikums für zeitgenöffifche' Tondichter 
ein. So führte er in einem Werbekonzert der 
ftädtifchen Kapelle Carl Ehrenbergs "Feftliches 
Vorfpiel für eine nationalfozialiftifche Feier" auf, 
ein fchwungvolles, mit großer Satzkunft geanbei
tetes Werk, ferner OUo Befchs "Oll:.preußifches 
Bilderbuch" voll feiner Stimmungsmalereien und 
Wilhelm Jergers fchöne "Salzburger Hof- und 
BarockmufIk", deren Sätze in ausdrucksvoHer Far
bigkeit fchillern. In vier iMeifterkonzerten ver
mittelte er als Neuheiten Bruckners 6. Symphonie, 
H öllers erfindungsreiche "Paffacaglia über ein 
Thema von Frescobaldi" und Gnecchis Kallandra
Ouvertüre; außerdem Tfchaikowskys 4. Sympho
nie, Verdis "Requiem" und ,die geftaltenreichen 
"Schubert-Variationen" des fruchtba'ren Chemnitzer 
Komponiften Ewald Siegert, der die Schule feines 
Lehrers Max Reger auch in diefem mit größer 
Satzkunft und blühender Inftrumentation gefchrie
benen Werk nicht verleugnet. Als reif gefraltende 
Soliften wirkten in diefen Konzerten mit: Back
hau s (Beethovens e-moll-Konzert), Pr i h 0 d a 

(Dvoraks Geigenkonzert), unfer Konzertmeifter 
Wal te r S ch u ft e r (Dohnanyis Geigenkonzert) 
und E mrn y Lei s n e r (Schubert-'Lieder und eine 
Ariadne-Arie von Haydn). Im 5. Meifterkonzert 
brachte KM C ha rl 'i e r Bruckners 1. Sympho
nie in der Linzer Faffung und "Tod und Ver
klärung" zu Gehör, während Ca f f a' d 0 fein 
eigenes wertvolles Celldkonzert f pielte. 

Auch in den von Oharlier betreuten Kam m e r
m u f i k ab end e n erklangen neben bekannten 
Werken von Beethoven (Werk 130), Schubert 
(a-moll-Quartett) und Smetana ("Aus meinem 
Leben") Neuheiten wie Graeners Cellofuite, Lia
punows fchumannifch. fchwärmendes Klavicrfextett, 
Pafzthorys klanglich heftrickendes Klaviertrio und, 
uraufgeführt, die "Arabe~ken um ein deutfches 
Volkslied" des Regerfchülers Erich Anders - alles 
in a,bgerund'eter Wiedergabe. 

P au I Gei I s dorf führte mit dem gut ge
fchulten Paulikirchenchor und vorzüglichen Soliften 
(A n n a iM a r i a A ug e n ft ein, 0 t t 0 Z i n -
ne r t, Val e n tin Lud w i g) Händels Frei
heitsoratorium "Der Feldherr" (die Stephanifche 
Bearbeitung von "Judas MakkaJbäus") auf. 

Der leiftungsfähige Lehrengefangverein galb unter 
Ha n s Lud e r e r einen gehaltvollen Mozart
Brahms-Abend. Der Sängerkreis 9 Chemnitz wid
mete, geleitet von A d 0 1 f Gel b r ich, fein 
Konzert dem alten Volkslied und dem neuen 
volkstümlichen Gefang (Simon, Knab, Henfel, 
Haas, Hübfchmann, Geilsdorf, Weismann); Her
be r t C h a r I i e r fügte die Wandererphantalie 
und andere Schubertiana mit vollendeter pianifti
fcher Kunft bei. In der Dante-Gefellfchaft {pieIte 
die hervorragende Pianiftin 0 r n e 11 a Pul i t i 
San t 0 1 i q u i cl 0 Werke von Scarlatti, Bach, 
Beethoven, Martucci, Lifzt und c;lem Neutöner 
Davico. Als weitere willkommene Gäfte begrüß
ten wir den Leipziger Thomanerchor, das Römifche 
Kammerorchefter unter Maeftro Cola r 0 c C 0 und 
das Dresdner Bläferquintett. 

Prof. Eugen PüfcheI. 

COBURG. Der Brennpunkt des hiefigen kulturel
len Lebens ift, wie fchon immer, das Landestheater, 
woran lich allerdings noch einige künftlerifch hoch
ftehende Leiftungen anderer Inftitutionen an
fchließen. Im September 1939 waren 100 Jahre 
verHoffen, daß das hielige Landestheater (damals 
Coburg-Gothaifches Hoftheater) eingeweiht wurde. 

Aus diefem Anlaffe fand eine Morgenfeier ftatt, 
und als EröffnungsvorfteIlung wurde M ozarts 
"Cosi fan tutte" in der trefflichen Infzenierung 
des Intendanten E r w i n Die tri' ch dar'geboten. 
Der Spielplan brachte bisher an großen Opern: 
Verdis "Aida" mit Mar,garete Hoffmann 
als eine prächtige TitelheIdin und der erfte KM 
Dr. Wilhelm Schönherr zeigte, wie immer, 
feine überlegene und mitreißende Dirigentenfähig-
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k~it. Auch Puccinis "Tosca" und Tfchaikowskys 
"Pique Dame" mit J 0 ha n n A u I e r t als blen
dender Tenor gefielen gut. Das Wagnerfche 
Jugendwerk "Der flifßende Holländer" war vom 
RegiITeur Kar I Tb eil a ck e r in bekannter 
Meifterfch.aft infzeniert. Es ift für das hiefige 
Landestheater als Pflcgeftätte der Wagneropern 
ein officium nobile in nicht allzu .großen Abftän
den den "Ring," herauszubringen. Diefes Jahr 
wurde er bei fte1l5 ausverkauftem Haus fagar 
zweimal gefpielt" ,~\t Heranziehung !bedeutender 
Soliften von großen Bühnen. Sonftige Neueinftu
dierungen waren: Loftzings "Zar und Zimmer
mann", worin H Q n s Hell 'b a eh in gewohnter 
Wei;fe fein herrliches Spiel zeigte, und das Sing
fpiel "i'innchen von Tharau" mit M arg are t e 
D [ e tri ch - W ü I f f i n g als G~ft, die in der 
TitelroHe ihr ftaJ1k ausgeprägtes Künftlertum ent
faltete. -

Die abfolute Mufik fand !hefte PHege in den 
Sirufoniekonzerten des Landestheaterorchefters, bis
her mit großen Werken wie VI. Sinfonie (Pathe
ti"lue) von Tfchaikowfky und Bruckners 3. mit 
SolHten wie dem Celliften Prof. S I a v k 0 P 0 -
po f f (Rokoko-Variationen von T fchaikowfky) 
und Prof. AI f red H ö h n (Konzert für Klavier 
von M. Reger). Die ungewöhnliche D:r1genten
und Führerpertfönlichkeit eines Dr. W i I hel m 
S ch ö n b e r r vermittelte noch kleinere mufikQ!i
fche Perlen wie die Fantafie-Ouverture "Romeo 
und Julia" von Tfchaikowsky,. ein Klavierkonzert 
des Oftmänkers Frz. Schmidt (Solilt Prof. F r i e d
r i ch W ü h r e r - Wien) und Refpigbis "Römifche 
Brunnen". 

Die "Gefellfchaft der Mufikfreunde" hatte 
~T i I hel m Back hau s verpflichtet, der außer 
Schubert und Chopin befonders die feltener gehör
ten Goldberg-Variationen von Bach fpielte. In der 
~,Konzertgemeinfchruft" entzückte der erft 14jährige 
bUlgarifche Violinfpieler Va s c 0 Ab a d je v mit 
fe,lnem herrlichen Spiel. Die NSG "Kraft durch 
Fteude" veranftaltete einen fchönen J u I i u s 
P atz a k - Abend. Eine höchft begrüßenswerte 
Einrichtung find die Volkskonzerte der Partei, die 
zu einem Verftändnis für beITere Mufik heranbilden 
folien. Das B 0 cll r ö ,d er - Quartett erfreute mit 
nur heften Leiftungen die Freunde von Kammer
mufikwerken. Die geiftliche Mufik findet ihre 
P.flege im E.-A.-Omtorienverein und in den be
kannten Orgelkonzerten des KMD S ch a m m -
be r.g e r. Prof. . Dr. Trunzer. 

HAMBURG. Die Neueinftudierung von Mozarts 
"Cosi fan tutte" an der Ha m bur gi f cll e n 
S t a a t so per unter der Leitung von Ha n s 
S ch m i d t - I f f e r fi e d t ließ etwas von der Ill

ftrumentalen Leidltigkeit dicfcs komifmen Sing
fpiels fpüren. 1ft doffi da Pontes textlime Fri
volität durm den Tondimter zu heiterfter Grazie 

erhoben. S t e f Q n Bei n I s Regie wahrte be
wegungsmäßig die harmonifme Symmetrie diefes 
klaITifchen Vokalfextetts. Die Einftudierung be
d~ente firn der deutfdlen übertragung von G e 0 r g 
S ch ü n e man n. In Sachen MQzart von höchJl:er 
Stelle neuerdings als heuteallgemeinverbindlim er
klärt, zieht fie audl hier - wie bei "Figaros Hom
zeit" - aus Urtext und überlieferung den wohl
geratenen Extralkt zeitgemäßer überfetzungsein
ftellung. - Die gleidte Bühne war Stätte eines 
fdtenen künftlerifmen Doppeljubiläums. Denn wo 
kommt es heute :bei dem "wandernden Künftler
vö~kmen" fmon vor, daß ein KapeJlmeifter fein 
35jähriges Dirigentenjubi;läum an ein und derfelben 
Stätte begehen !kann? Bei Kar I Go t t h ar d t 
ift dies der Fall. Als der Smülcr von Niki{m und 
Fiedler an .der Dammtorllraße 1906 ohne vorherige 
Probe plötzlich den "Rofenkavalier" übernehmen 
mußte, war fein theaterlimes Schickfal bei1iegclt. 
Gotthardt ifr mehr geworden als der zuverläffige, 
hilfsb.ereite "Theaterkapellmeifrer". Sein feiner 
Sinn für deutfmen Singfpielton, fein wacher 1n
ftinkt für italienifches Belcanto und Ruooto haben 
ihm fdmn ftets an Seiner Wirkurugsfiätte kapdL 
meifterlime Sonderaufg~ben zugewiefen. War es in 
früheren Zeiten kein Georingerer als Carufo, der 
bei feinen Hamburger Operngaftfpielen nur unter 
GQttha.rdt fingen wollte, fo hat firn letzterer feit 
einigen Jahren durm noten- und werkgetreue Neu
überfetzungen einigeor bekannter Verdi- und Puc_ 
cini-Opern vom unphilologifchen Standpunkt des 
Theaterpraktikers aus mit in den Dienfi gera,de in 
der letzten Zeit mit IbefOllJden!lID Nachdruck ge
tätigter und geförderter werkgeremte·r TextfaITun_ 
gen ~eftellt. Eine "Carmen"-Aufführung, mit dem 
KünftIerblut feiner Gattin Ai d a Go t t h ar cl t -
Mon t e s in der Titelrolle, wurde unter Leitung 
des JubiJa,rs zu einem fchönen Ehrenfchild wohl
erzogener künftlerifcher Veranlagungen. 

Das letzte (10.) Philharmonifche Kon_ 
z e rt faßte noch einmal die künftlerifmen ImpuJ[e 
unferes Staatsormefters und feines Leiters tonan
gebend zuSQmmen. Mit der Darbietung von vier 
Werken, einem Reger, Strauß und zwei Beethovcn, 
hatte es .den langen Atem, der feit jeher die Pro
grammwahl E u gen J 0 cll ums beftimmt. Gleim
zeitig aber war hier Altes und Neues in beziehungs_ 
reimer Aufeinanderfolge muftergültig beifammen. 
Max Regers Vie.r Tondimturugen nam A. Böddin, 
Werk 128, erinne'r:ten aus Anlaß des in den Mai
monat fallenden diesjährigen 25. Todesjahres des 
Oberpfähers daran, daß ein künftlerifmes Gefannt
urteil über Reg-ers Werkfehaffen wohl erft dann 
gefällt werden kann, wenn nach weiteren 25 J;l'h~ 
ren, nacll Ablauf der Schutzfrift, des Mei,fters über 
35 Verlagsfirmen verftreute Kompofitionen zu einer 
Ge{~mtausgabe vereinigt werden können. Treibt, 
bei aller Vinuofität, Rcgers Temperament aum in 
diefem Werk nach innen, fo kehrt fich dasjenige 

i 
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von Richard Strauß hrillierend nach außen. Auch 
in den hier erfunalig am Plat2: vor.gefl:eUten Drei 
Orchefl:er-Liedern nach Gedichten von Clemens 
Breiltano ,fpürt man dies von Takt zu Takt. Ham
burgs hochdramatifche Kammerfänßerin Ern a 
Schi ü t er, die ,im Februar diefes Jahres fünf 
von diefen fechs von Richard Strauß vom Klav1-~r
fchemeJ aufs Orchefterpodium erhobenen Liedern 
in DülIeLdorf aus der Taufe hob, erfaßte diefen 
·f1ülIig durchJkomponierten und iUufl:rativ auf.ge
putzten Raufch hajuvarifch - mudilkantifcher Leut
feligkeit mit wachen Sinnen. 

InnerhaLb diefes Berichtsabfchnittes (von Mitte 
April bis Mitte Mai) verabfchiedete fich R i ch a r d 
R ich te r mit dem ,gleichen Orcheil:er von feiner 
Sonntagskonzertgemeinde. Das zugleich bunte wie 
künftlenifch anfpruchsvolle Prog.ramm, das er in 
diefen volkstümlichen philharmonifchen Sonntags
konzer.ten ZUtl' Durchführung gebracht hat, ließ noch 
einmal abfchließend die volkserzieherifche Not
wendigkeit diefer Konzerte im befl:en künfl:lerifchen 
Lichte erfcheinen. In diefeJ'b.e Kerbe volkserziehe
nifcher Breitenwirkung fchlägt auch die Hamburger 
Ver ein i.g u n g für V 0 I k s k 0 n zer te; im
mer beftrebt, ihren großen Anhängerlkreis am Bei
fpiel unferer Meillerwerke zu bilden, hatte fie mit 
einem fchönen Programm für ihr neuntes Saifon
Konzert das H a m bur rg i f ch e Kam m e r -
o r ch e ft e r unter Leitung von H ans S ch m i d l -

I f f er ft e d t verpflichtet. Auf einem anderen 
kammermu1ikalifchen un.d of.t chorifch überhöhten 
privaten Mufizierfektor iill: nach wie vor die 
Hamburger Bach-Gemeinfchaft tattg; 
mit einer gediegenen Auswahl alter Kammermuftk 
von Telemann, Bach, Stamitz, Händel und Fa/eh 
bot 1ie in ihrem letzten Konzert ihren Anhängern 
~ine erhebende mu1ikaliJche Feierfl:unde. 

Auch die Hambuq~ifchen Komponiften zeigten 
fich in diefen Wochen recht fchruffensfreudig.· Quafi 
für den Hausgebrauch feiner Chorgruppe hatte 
G u ft a v K 0 Ilb e Chorkompofitionen nach eigenen 
Texten beigefl:euer.t. Neben einem drafl:iJchen plau
deutfchen Teil, fo wird uns berichtet, galb es vor 
allem ein Chorwerk für gemifchten Männer- und 
Frauenchor und für Baritonfolo: "Lieder der Hei
mat". Kolbe hat hier di'e vier Himmelsrichtungen 
deutfcher Larudtfch,aft in Chören einßefangen. Es 
ifl: problemlofe, für den "Volkschor" gefch'riebene 
Mufik. Die Uraufführung von vier Klavierliedern 
von Hans Rönn entpuppte fich, fo wir,d uns weiter 
berichtet, zwar epigonal in ihrer Art, ab~r voller 
reiner mufikalifcher Empfindungen, d.ie fich in 
einem fchönen melodifchen Bogen der Gefangslinie 
ausprägen; der iKlavierfatz ift gut gearbeitet Ulld 
trä.gt bei felbfrändiger Haltung viele lielbenswerte 
romantifche Züge. - Die bedeutendfte Uraufführung 
wurde zu einem fchönen Beleg der ungebrochenen 
Schaffenskraft d.es Neftors der großhambur.ger Kom
poniften. Mit dem No r dm ar k - 0 ,r ch e ft e r 

brachte Eng e I h ar d t Bar t h e die "Sechftc 
Sinfonie" von Felix Woyr/ch zur ,gelungenen Ur
aufführung. Mit diefem Werk fch,loß der gebürtige 
ö.fl:erreichifch-Schledier, der in Altona feine eigent
liche Heimat und im Reich mit Omtorien, feiner 
Böcklin-Suite und feiner Oper "Der Weiberkrieg" 
früher klingende Refonanz fand, im Alter von 
8r Jahren auch offizieLl feinen ,finfonifchen Schaf
fensring. Erftaunlich, was diefer rü.fl:ige alte Herr 
mit feinem markigen Geficht und feinem klaren 
Blick in den Eckfätzen an drängendem Tempera
ment vorlegt. Woyrfch ift ein MufIkant des Her
zens. Durch brahmlifches Orchefterkulorit im Nie
derdeutfchen ve.rankert, verle~.gnet d.er Komponi,ft 
in keiner Notenzeile diefer "Sinfonia sacra", wie 
Woyrfch fein Werk im Untertitel nennt, die bluts
mäßig ,bedingten Züge myftifch~gläuhiger Verinner
Lich,ung und eines großen verarheiterifchen Könnens. 
Auch im Reich könnte man lich, wie früher, einmal 
wieder diefes Neftors der Norddeutfchen Kompo-
niften erinnern! Heinz Fuhrmann. 

LAHRfSwen. Nachdem die unmitneDbare Be
drohung des Grenzlandes Baden durch den Feind 
in einem großartigen Siegeslauf beendet worden 
war, blühte das Mufik~6ben unferer &Ieinftadt, 
die nur wem,ge Kilometer vom Rhein entfernt ifl:, 
wieder aufs neue. Trä'gerin des Konzertlehens war 
die NSG "Kmft durch Freude", während die 
Stadtverwaltung fieh in dankenswerter Weife ,für 
eine Wiederaufnahme der Tätigkeit des Stadt
theaters tLa:hr ein1fetzte. Von den ,fechs Theaterauf
führungen d.es ve11gangenen Winters waren zwei 
der Oper gewidmet, und zwar hörte man drei 
italienilfche Ver.ilben-Opern hintereinander: Mas
cagnis "CavaLleria" zufammen mit Leoncavallos 
"Bajazzo" und Puccinis DTosca". Die Mitglieder 
und das ausgezeichnete Orchefl:er der F r e i bur -
ger B ü h ne nfetzten flch unter der temperament
vollen Leitung von KM Kar I U e t er voll und. 
ganz für eine wirkungsvdlJle und f\;iI1echte Auffüh
rUIlig der drei genannten Opern ein. Am Tage der 
Hausmufik erlfreuten Schüler und Lehrer der 
Bo·elcke-Oberfd1ule die Verwundeten ~nferes Laza
retts mit auserl.efener Hausmufik. Die mufikalifche 
ELgentätrgkeit unferer Sta,dt war im übrigen klein 
und. befchränkte fich fafl: durchweg auf einige klei
nere Konzerte des Streichorchedl:ers unfe.rer Sta.dt
kapeLle. Auch die Gdangvereine mußten fich mit 
kleineren Unterhaltungsalbenden begnügen. Neuer
dings vereinigtem fich j.ed.bch fämtliche Gefang
vereine zu einer einzig.en Singgemeinfch.aft, und fo 
ift noch im Laufe des 'Sommers ein Männerchor
konzert zu ,erwarten. Durdl die Vermittlung von 
"Kraift durch Freude" ,durften wir drei wunder
volle Gaftkonzerte hören: das Wend I in g -
Qua r te t t fpielte überzeugend das Streichquar
tett in B-dur Werk 18 von Beethoven, Haydnr 
"Lerchenquartett" und das wirkungsvolle Streich
quartett Werk 26 von Anton Dvortlk. Nicht weni-
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ger Anklang fanden die ausgezeichneten Leifrungen 
des Gewandh,aus-Quartetts mit Verdis 
einzigem Streichquartett, Mozarts F-dur-Streich
quartett (Köchel Nr. 590) und dem aufwühlenden 
Streichquartett ,in es-moll von Tfchaikowfky. Zum 
Abfchluß dieler Konzcl'\treilhe .be'fchenkte uns E II y 
Ne y zum :zweiten iMale mit einem urvergeßlichen 
Beethoven-Abend, den lie frimmungsvoll mit dem 
Trnuermarfch ,der As-dur-Sonate !begann und mit 
der kraftvoll daJhinfrürmenden "WaJdf\;einfona1:e" 
aU5klingen l~eß. Dem Heldengedenkta.g war eine 
fefl:liche .A!bendmufiJk mitWenken VOll j. S. Bach 
gewidmet, zu: deren vollendeter Aufführung lich 
L udw ig iMoo s, Orgel (Lahr) mit R i ch ar d 
Wa g n er, Violine (affenburg) vereinigt hatte. 
Zum Schluß fe~ noch ein Gafrkonzert des Kammer
orchefrers des Stcllivertr. Generadkommandos lobend 
etwähnt, das unfere Saldaten mit einigen der 
fcIWndten Werke unferer deutfchen Kammermulik 
erfreute und u. a. das dritte Brandenlburgifche 
Konzert von Bach, die Variationen aus dem "Kai
ferquartett" von Haydn, das "Fore1Lenquintett" 
von Schubert und M ozarts "K1leine Na.cbtmulik" 
in künlHerifch hochlf\;ehender GefI:altung brachte. 

Dr. W. E. Häfn.er. 

o SNABRüoK. Trotz mancher .durch die luft
bedJrothte Lage .bedingter Hemmun'gen konnte lich 
das mulikaliJfche Leben auch während des zweiten 
Kriegswinters voll entfal,ten. Auf dem Gebiet der 
frädtlifchen Symphoniekonzerte trat fogar eine 
Steigerung ein, infofern als ihre Anzahl von vier 
auf' f.echs vermehrt wurde. Der Dirigent, MD 
Will y K rau ß, war wie ,frets&rauf bedacht, 
auch die zeitgenölTifche Mulik ;w ihrem Recht kom
men zu lalTen. Richard Strauß war mit "Tod und 
Verklärung", Pfitzner mit der Ouvertiire zum 
"Kätihchen von HeiLbronn" und Orchef\;erliedern 
vertreten; großes InterelTe erregte auch O. Refpig
his fal1benprächtiges Tongemälde "RömiJche Brun
nen". Von oden SchaHenden der jüngeren Genera
tion hörten wir das geifrvo1le Variationenwerk 
"Rokoko-Miniaturen" des Regerfchülers Erich An
ders, ein e,infallsreiches "Capriccio" von Helmut 
Degen und einige reizvolle Lieder des jungen 
Hannoveraners Kurt Gillmann. Gefeierte' Solif\;en 
verfränkten die Anrz.iehungskraft der Konzerte, fo 
der Geiger Sie g f r i e d Bor r i es, der uns mit 
Paul Juons witzigem Konzertfiück "Burletta" be
kannt machte, oder W, alt erG i e f e kin g als 
Interpret des dankbaren, wenn auch inhaltlich 
etwas Hauen c_moll-Konzerts von Rachmaninoff, 
femer, fial1k: bejubelt, Lu ,cl: w i g H 0 elf ch er, 
die begabte Pianiftin R os 1 S ch m id und der 
Meill:el1fänger Ge r h a r d H ü f ch. Sehr nachhal
tige Eindrücke hinterließ auch ein von Prof. Her
man n A ob end: rot ih gelei tetes Son del'konzert 
mit einer mu./l:ergültigen Nachfehöpfung von 
Brahms' 4. Symphonie und den auf ftarke Wirkung 
gefreUten "PÄnz Eugen-Vamationen" Paul Grae-

ners; mit dem fauber gefpielten Violinkonzert in 
A-dur von M ozart errang flch der einheimifche Kon
zertmeifrer Kur tRi ch t e reinen ehnlichen Erfolg. 

Damik des verantwortungsbewußten Mitwirlkens 
verfchiedener Gefangsvereinigungen der Stadt ge
lang es, für die WIiMer~ großer Werke runen 
auch zahlenmäßig befriewgenden Chor zu fchaffen; 
er Ibrachte unter Leitung Kar l S ch ä f e r s die 
"JahreSiZeiten',' und Jofeph Haas' gegenwru-tsnahes 
Oratorium "Das Lied von der Mutter" zu ein_ 
drucksvoller Darfrellung. Die Auswl\!hl der So1i1ten 
(Sopran: So phi e Ho e p fe 1- Osnalbrück, Ann y 
von S t 0 f ch - Berlin, Baß: H ans F r i e cl! r i ch 
M e y e r - Berlin, A n ton G ,r u Ib e r _ Bau er, 
München, und der Tenor He i n z M a 'r t e n) 
verr~et hierbei durchweg eine glückliche Hand. 

Auf dem Gebiet der Krunmermuftk, deren Pflege 
lich der Schloß verein aJ.s Aufgalbe gefetzt hat, 
boten lich uns ~eiche GenülTe. Die hervorragende 
AltiJfrin Ger tlru d e Pi tz i n g,e r, dere.n Vor
tragsfolge auch das einfache Volkslied: nicht ver
fchmähte, und der große Violoncellvirtuofe G. 
Ca f.f ad 0 gaben übuwältigende Beweife ihrer 
hohen Kun.ll:. IM a ,r i a n n ,e K ras man n _ Bre
men ifr ein tKlaV'iertaJent, das in gafounder Ent
wick,lung .begriffen ,if\;. Zwei thervorragend~ Ver
einigungen lind d:ais Qua r t e t tod i Rom a , 
delTen iklangfchönes, d1bfehgeifiigtes Spiel vor allem 
Alumeiller Haydn und dem eigenartigen Quartetto 
<Iorko Refpighis zugute kam, und das von 
temperamentvoller Muilizienfreude uberquellende 
S t r u ,b _ Qua r te t t, welehes neben Pfitzner 
und Franz Schubert eine fehr interelTante, allte und 
neue Stilmerkmale mit !bemerkenswertem Können 
verbindende "Fantafie und Gigue" des begabten 
Heinz Schubert auf ihr Pro~m gefetzt hatte. 
Ein zweitägäges Kammermuftkfef\; im Mai huldigte 
dem Andenken an den großen Salzburgar Genius 
uoo hatte hierzu neben einheimifchen Kräften 
(Elfe Fifeher, Graf Wesdehlen, Gün
ter de Witt) Sie,gfried: Borries, Ros! 
S ch m i d undl das GralZer Mozart-Quanett hin,... 
zugezogen. - W i I hel m iK e m p f ,f, der hier 
immer auf ein übervolles Haus rechnen kann, a.b
f~lvierte an drci Abenden die erfre Hälfte von 
Beethovens Klavierfoooten in gewohnter Meiikr
fchaft. ~ Dem Städtifchen Konfervatorium waren 
einige .beachtenswerte Abende zu da.niken: G ü n t e r 
d e W i t t veranJfl;aJtete einige OrgelftUinden, die 
teids wenig be:karufl'ten Meifrern des Barocks, teils 
auch der Moderne gew1dmet waren, ~t Wecken 
von Difller, Thomas, Hanns Schindler und Haas. 
Ein .Nbend mit Werken Osnalbrücker Komponifreb 
brachte vier Impromptus von Karl Schäfer, die 
feinerzeit in Dresden iihre Uro.Ulflführung erlebten, 
ferner einige vom RegerfiLl frank .beeinflußte Kla
vierfachen von Hans Kracke, und eine die alten 
Formen bevorzugende, fehr anfprechende " Spiel
mufiJk" aus der Feder von Günter de Witt. 

I 
I 
I 
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In der Oper gelan~e als Neuheit Mark Lothars 
"Sdtneider Willbel" ZUr Awfführung, ohne, trotz 
einer aUSJgezeichneten Wieder,gabe mit Will y 
K rau ß als Di,rigenten und Pa u 1 H e n k e I in 
der Titelpartie, lich länger halten zu können. Von 
NeueilJiftu.diierungen erwähnen wir die "Entfühl"ung 
aus dean Serail", bei welcher Gelegenheit Wal t e r 
H 0 e n ,f ch, Sp1elIeiter und zugleich vortreffHcher 
Interpret des "Osmin"" das Jubiläum feiner zehn
j~hrigen Wil"MamkeÜt am Na;tiona.ltheater feiern 
konnte, Glucks "Orph=" und - alls vielleicht 
hefte Leiftung - Wagners "Tannhäufer". Hier 
fand! Krauß Gelegenheit, feine bedeutende Befähi
gung als Wagner-Dirigent erneut nachzuweifen. 
Unter den DarfteoJJIern ragte die vorzügliche ge
fangliche und fchaufpielerifche Leiftung Elf e 
F i f ch e r s als Elifaheclt bei weitem hervor; a.ber 
auch E 'm i I Die.b er (Tannhäufer) und W.i 1I y 
K n i z i a, aJs Wolfram, find Gefangsbegabungen, 
deren weitere Entwiddung für die Zukunf.t Gutes 
verfpricht. Dr. Hans GlenewilJikel. 

RECKLINGHAUSEN. Wenn man es trotz der 
augenblicklich beftehenden VerhältnilIe gewagt hat, 
für Recklinghaufen ein Kulturprogramm aufzu
ftellen, ,das einen Höhepun'kt gegenüber den ver
gangenen Jahren :bedeutet, fo ift das einmal der 
Initiative des OIberbürgermeifters Irr g a n g zu 
verdanken, der der Hauptftadt des Veftes im ver
gangenen Jahre ein "Städti'fches Orchefter" ge
fchenkt hat und zum andern Teile dem Städtifchen 
MD B run 0 H e g man n, der in der Erftehung 
des Orchefters feine jahrelangen Bemühungen, das 
von ihm ins Leben gerufene collegium musicum 
weiter auszu.bauen, belohnt lieht. Aber auch der 
verftändnisvollen Mitarbeit der Verantwortlichen 
der NSG "Kraft dul"ch Freude" ift es mit zu ver
danken, daß das mulikalifche Leiben Reckling
haufens eine Höhe erreicht hat, die mancher nicht 
für möglich geha:lten hätte. 

Einen .feftlichen Auftakt nahm der Mufukwinter 
mit dem el"ften Konzert im Städtifchen Saalbau. 
Daß Bruno Hegmann eine ausgefprochene Liebe 
für Johannes Brahms hat, ift hier allgemein be
kannt. Des Meifters I. Sinfonie in c-moll bot ihm 
Gelegenheit, lieh als Brahms-Interpret nicht nur 
nach der formalen, fondern auch nach der klang
lich-dynamifchen Seite zu zeigen. So lift des erften 
Konzertes war Deutfchlands MeiftercelIift Prof. 
Lud w i g H ö I f ch er, der in Haydns Cello
konzert alle technifchen und geiftigen Vorzüge 
feiner reifen Kunft rühmlich zu offenbaren wußte. 
R 0 s I S ch m i d, die Nationalpreisträgerin, über
wand die eminenten technifchen Schwierigkeiten 
des T /chaikowskyfchen b-moll-Konzerts bei der 
zweiten Veranftaltung mit fpielender Leichtigkeit. 
Das herrliche Andantino erfüllte die Künftlerin 
mit beglückendem, poelievolIem Leben. Zu einer 
aufrüttelnden Wiedergrube gelangte unter Heg
manns überlegener Stahführung an diefem Abend 

Beethovens leider zu Unrecht vernachlälIigte 
" Vierte". 

Die in dem ftimmungsvollen Saale der "Engels
burg" veranftalteten Kammerkonzerte waren ftets 
ausverkauft. Der "Brahms-Abend" gehört zu dem 
Köftlich,ften, das Ibisher hier geboten wurde. A n n i 
B ern a r d s-Köln, die ideale Vertreterin Brahms
fcher Liedkunft, mit ihrer virtuos beherrfchten 
Altftimme von ;bezaubernder Ausdruckskraft machte 
jedes Lied des Meifters zum Erlebnis. In der 
el"ften Sonate für Klarinette und Pianoforte wett
eiferten Prof. Phi I. D r eis bach und B run 0 

H e g man n in edlem Wettftreit und in dem 
a-moll-Trio gefellte lich ihnen der ausgezeichnete 
Solocellill des Orehefters, Kar 1 W i f ch e r man n, 
ebenbürtig zu. Ad e I h eid Kr 0 e ob er, die ge
feierte Cembaliftin, Ibegeillerte in einem andern 
Konzert und vermittelte die Größe Bachfcher 
Mulik auf dem Cembalo elbenfo, wie lie in ihren 
Soloftücken wie eine Zauberin durch ihr wun'der
volles Spiel die frühere Barockzeit herbeilockte. 
In demfelben Konzert war Helmut Meyer von 
Bremen feiner "Mulik für Kammerorchefter" am 
obligaten Klavier ein vornehmer Mitgeftalter. Der 
SolofIötift H ein z iL u d z u w e i t meifterte am 
gleichen Albend die von Wohllaut und Weichheit 
erfüllte Flötenpartie in Paul Graeners "Flöte von 
Sanssouci" in unübertrefflicher Weife. Lieder von 
Simon und Pa/zthory wußte im dritten Konzert 
C I e m e n s Kai f e r - B rem e mit feinem war
men Bariton ganz auszufchöpfen. Zwei erft vor 
kurzem entftandene Wel'1ke H. Pfitzners, "Elegie 
und Reigen" und das "Duo für Violine und CelIo" 
(F eie r tag und W i f ch e r man n) ließen die 
Echtheit feines deutfchen Wefens und feine Emp
findungstiefe voll edler melodifcher Sdtönheit in 
hellem Lichte erftrahlen. Hugo Wolfs "Italienifche 
Serenade" und Wolf - F erraris "Venezianifche 
Suite", von Hegmann und feinem Orchefter bis 
ins Kleinfte hinreißend und erlebniskräftig nach
geftaltet, erbrachten aufs neue den Beweis für den 
Hochftand unferes neuen Städtifchen Orchefters. 

Volikstümliche italienifche Mulik wurde im 
Atrium-Theater in Recklinghaufen - Süd geboten. 
Einar Kriftjanffon, der Iyrifche Tenor der 
Duisburger Oper, wurde ftürmifch gefeiert, als er 
die ftrahlende Lichcl'arbe feines Tenors von einzig
artiger Leuchtkraft für die Kompofitionen der 
italienifchen Meifter einfetzte. Das Orchefter 
brachte Werke von Cherubini, Puccini, Giordano, 
RoUini und Giulio de Micheli, die die Höhe 
mulikalifcher Leiftungsfähigkeit darfteIlten. "Weih
nachtliche Mulik" im Rathausfaal bra.chte Werke 
der neuen Zeit von Fielitz, Niemann, Rohde und 
Gerhard Maaß. Elifabeth Wacup, die hei
mifche Sängerin, entzückte durch Lieder aus H erm. 
Zi/chers "Marienlieder-Zy'klus" und drei Bearbei
tungen alter Weihnachtslieder von Beer-Walbrunn. 
Auch hier bezeugten ,die Recklinghäufer, daß fie 
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"ihrem" Orchefter und feinem hochbegabten Füh
rer Verftändnis entgegenbringen; fle waren in 
hellen Scharen erfchienen. 

Daneben veranftaltete die NSG "Kraft durch 
Freude" im Städtifchen Saalbau (der ftets bis auf 
den letzten Platz befetzt war) Gaftfpiele des 
Gelfenkirdlener Stadttheaters. Wir hörten Lort
:zings köfl:lidlen "Zar und Zimmermann". 

Karl Schlegel. 

STETTIN. Die Wiedereinftudierung von Nico
lais "Die luftigen WeiJber von Windfor" war ein 
glücklicher Griff des Intendanten Dr. S tor Z , 
deJTen Infzenierun,g diefer Aufführung viel Fluß 
und theaterkräftige Belebtheit ver.dankt. Aus Auf
führungen früherer Jahre :her kannten wir die be
fond eren Fähigkeiten der Damen M a r i aSe a r -
bat hund S i g r i d Rot her m e I , in den 
männlichen Rollen Kur t M a r pur g sund Ale
x a n ,d e r Hel fm a n n s. 

Durch die glücklichen Neubefetzungen trat das 
Werk in der diesjährigen Aufführung aber als 
völlig gcfchiollene Leiftung in den Vordergrund. 
Ob es nun der alle Regifter diefer beliebten Partie 
ziehende Baß-Buffo J 0 f e f Eng e I h a r d t s 
(Fa1fl:aff) ift, oder der ftimmlich alle Schwierig
keiten mühelos meifternde Fenton R i ch a r d 
Hol m s oder der warme Baß eines H a n n s 
S eh a e ben - überall auch gutes fchaufpieleriifches 
Niveau. Befon.dere AU'fmerkifamkeit verdiente noch 
M art ha Her r man n, deren gefangliches Kön
nen bereits im .. Rigoletto" beftechend hervortrat. 
Bilder, Drehlbühne, Tänze (A n ni Me n g e), Be
leuchtung und wahrlich nicht zuletzt die mit künft
lerifdlein Fingerfpitzengefühl enfolgte Stableitung 
H ans L ö wie ins verhalfen diefer entzüdren
den Oper 'zu vollem Erfolg. 

Anfcheinend wiJ'\d flch auch Puccinis .. Turandot" 
im Spielplan für' längere Zeit durchfetzen. Die 
Oper wurde jedenfalls durchaus freundlich auf
genommen. G e 0 r g G ü tl i ch forgte in feiner 
Regie für Wirlkung durch Aufgebot der MaJTen, 
die' fich auf den phantaftifchen Hintergründen 
(0 t toM ar k e r) plaftifch a.bzeichneten. Gefang
lieh war EI Ja W a g n er eine fabelhafte Turan
dot, bis zuletzt ohne ftimmliche Ermüdung durch
haltend. Der Kalal H u g 0 M erz e r - W e I -
f i n g s war ein ebenbürtiger Gegenfpie~er, wir 
haben mit 'diefer frilfchen, fchlackenlofen Stimme 
einen guten Gewinn. M art h a Her r man n 
hielt auch hier, was fle fchon in "Rigoletto" ver
fpradl. Die ii:brige Befetzung war gut, ebenfo die 
Mufik in der Obhut H. R. Z i I ch e r s. 

Schon das äußere Bild der S t ä d t i f ch e n 
K 0 n zer t e hat fich gegen frühere Jahre erheb
lich geändert: der Saal des Konzerthaufes ift ftets 
reftlos befetzt, Karten find bereits 8 Tage vorher 
ausverkauft; das Stammpublikum (Abonnenten) ift 
recht groß. Kommt doch ruber auch jetzt jedes.inal 
irgend einer unferer größten ausübenden Mufiker 

zu Gehör, wie letztens Prof. EIl y Ne y in dem 
d~moll-Konzert von Brahm~. Elly Ney war groß
artig in Form, blendend und führend blieb fie mit 
dem Orchefl:er in wärmfter und engfter Fühlung 
ulüd wurde außergewöhnlich gefeiert. Aber auch 
der ftädtifche MD Man n e b eck konnte für eine 
gediegene Wiedergabe der fünften Sinfonie Bruck-

,ners reichen Beifall ernten. 

Die Simonfchen Abonnementskonzerte laufen 
nun fchon (mit den größten Künfl:lern aus dem 
In- und befreundeten Auslande) im 47. Jahre, ftets 
gut befucht. Leider hat AI f red D ö r i n g, der 
Organifator und In'haber, unlängft das Zeitlime 
gefegnet, ein Ifchwerer Verillifl:. Er hat zweifellos 
an die vielen J aihre ,hindurch für das Konz.ertlehen 
Stettins Großes getan. Ernfi Bock. 

STUTTGART. (Deutfche Erfiaufführung der 
"I'Arlesiana" von Francesco Cilea.) 
Von F. Cilea find jetzt zwei Opern auf unferem 
Spielplan. Die eine heißt "Adriana iLecouvreur" 
- über fie wurde bereits berichtet -, die andere 
ift "I' A r I e s ia na", d'iegleichfalls im Schaffen 
des jetzt 74jährigen Ton'fetzers einen wichtigen 
Platz einnimmt und ger,adezu zu den Lieblingen 
des itaüenifchen Publikums zählt. Schon 1897 ent
ftanden, in der Zeit, da noch um die "Jungitaliener" 
der Streit ging, und fich Verismus und Materialis
mus in die Bühne einfchlichen, hat doch die "Ar
lesiana" wenig oder nichts von der brutalen Art 
foldler Stücke, vielmehr ift fie eine ftark melodifch 
geridltete, flüJTigen Gefang erhe1fchende Oper eines 
Mufikers, der in feinem Ar.fenal von Einfällen 
genug folche hat, mit denen er angenehm zu unter
halten weiß. Die Zeichnung der Charaktere verrät 
keine ,ftarke Eigentümlichkeit, aber fie gibt unver
kennbar die Hauptzüge und Empfindungen der 
handelnden Geftalten wieder. Die Arlefierin ift ein 
Dorfftück und zwar dasfelh.e Bühnenftück A. Dau
dets, durch das' Bizet zu feiner bekannten Mufik 
angeregt wurde. Der rührfame Teil nimmt ein 
breites Stüdr ein, doch fehlt es auch nicht an er
regten Szenen, wenn fidl auch richtige dramatifcbe 
Spannung nicht einftelIen will. Dafür dient die 
Oper dem Verlangen nach mufikalifchen Genuß in 
ftalikem Grade und es ift fehr begreiflich, daß fie 
fich eine hohe Schätzung erworben hat. Wer nicht 
gerade auf neuartigen Stil verfellen ift, wird ge
nug der Schönheiten an ihr entdecken und mit 
gleicher Befriedigung auf den wohllautenden Ge
fang, wie auf das lebendig lich bewegende Orche
fter hören. Außerdem wird er als Zeuge der Stutt
garter Aufführung feine Freude an der malerifchen, 
dem Auge einen prächtigen Ausblid{ gewährenden 
Ausftattung des Stücks haben und nidn minder an 
der Befetzung, deren Vorzüglicbkeit fich auf alle 
Rollen erftreckt. Lud w i g Su t hau s hat die 
echte Tenorrolle des Federico bekommen, er hat 
fein Leid in wehmütiger KantiJlene oder mit füd-

-
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läIldifcher LeideDifchaft auszufchütten. Va II y lichen Vortragsart, wie man fie bisher wohl kaum 
B rück I, die das über ihr Haus hereinbrechende erleben durfte. Sie frellte dem technifchen und 
Unheil fühlende Mutter Rofa, kann in diefer Rolle noch mehr dem mufikali1chen Können der Crucia-
ihre Kunfr als Seelenfchilderin zeigen, E. C z u - ner ein höchfi ehrenvolles Zeugnis aus. Der anhal-
b 0 k gewinnt der Partie des Hirten BaldafIare tende herzliche Beifall, der die Leifrungen des 
alle ihre mufikalifchen Schönheiten ab und Mau d Chores unter der hefchwingten Leitung von Prof. 
Ku n i t z macht eine rührende Figur aus dem Ru d 0 I f Mau e r s b erg er begleitete, war ehr-
fchlichten Mädchen Vivetta. Der Komponifr folgte lich verdient. - Einen erlefenen Kunftgenuß ver-
in zu weitgehender Befcheidenheit den zahlreichen fchaffte das 3. Konzert in Form eines Lieder- und 
Hervorrufen el"fr nach dem Schlußakt, nach,dem die Balladena:bends von Kammerfänger H ans Her-
Sänger und die Leiter der Aufführung ihren An- man n Ni f f e n von der Münchener Staatsoper. 
teil am Beifall bereits in Empfang genommen Der von feinen Bühnenrollen - vor allem als 
hatten. G u ft a v D eh a r d e, der die lnfzenie- vorbildlicher Hans Sachs - beft'bekannte Künftier 
rung leitete und Her b e r tAl b e r t, der die erwies flch dabei als Konzertfänger von Qualitäten, 
mufikalifche Führung Ü'bernommen, haben das ge- wie fie in derartigem Maße nicht allen Bühnen-
rneinfarne .verdienft, die Verpflanzung einer im fängern zu eigen zu fein pflegen. Daß neben 
fremden Land aufgewachfenen Oper fo vorgenom- einer ausgereiften Gefangstechn~k auch die mufika-
men Zll haben, daß ihr bei uns ein gedeihlicher lifche AuffafIung ·der verfchiedene Stilrichtungen 
Boden zubereitet ,fein dürfte. umfafIenden Vortragsfolge ein überragendes Kön-

Prof. Alexander Eifenmann. nen und grundmufikalifche Begabung erkennen 

Z ließen, war ein befonders erfreuliches Ergebnis 
EITZ. Mit einem eindrucksreichen Inftrumen- diefes KunftgenufIes, welchen fich bedauerlicher-

talkonzert großen Stiles eröffnete der Konzertring weife manche KunMreunde hatten entgehen lalTen. 
der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" feine - Im Theaterring, delTen Wetbeaktion eine fehr 
.zweite Konzertfpielzeit. GMD Fra n z A d am erfreuliche Zunahme der Befucher,fchaft herbei-
war mit dem NS-Sinfonieorchefter el1fchienen führte, ftand bisher als einziges Opern werk der 
- zum 4. Male in unfrer Stadt - und brachte "Freifchütz" auf dem Spielplan, der feitens des 
3 Standardwerke d'er Orchefterliteratur zu Gehör. Altenburger Landestheaters unter der mufikalifchen 
Zunächft die Ouvertüre zu Glucks "Iphigenie in Leitung von Eu gen B 0 da r d in Anbetracht 
Aulis" in der bekannten Bearbeitung von Richard unferer beengten RaumverhältnifIe in bemerkens-
Wagner in gemefIenem Tempo und klarem Auf- werter Ausführung in Szene ging. - Der hiefige 
bau der Themen. KM AI 0 isS ch m i d t erfreute "Kaufmännifche Verein" brachte eine fehr will-
mit einer technifch und mufikalifch recht achtbaren kommene überrafchung mit einem vortrefflichen 
Wiedergabe von Beethovens klafIifch-fchönem D- Einführungsvortrag in Richard Wagners "Meifter-
dur-Violinkonzert. Den Abfchluß des Abends finger". Der bekannte Dresdener Tonkünfl:ler 
führte dne auf machtvolle Steigerung bedachte, die A I f red Pell e g r i n i verfrand es meifterhaft, 
verborgenen inftrumentalen Feinheiten wohl be- in WOrt und mufikalifchen Beifpielen am Flügel 
rückfichtigende Ausdeutung von P. T/chaikowskys in den Geift des Werkes einzuführen, den ganzen 
h-moll-Sinfonie herbei, mit welcher die Münchener inneren Zufammenhang klar aufzudecken und un-
Gäfte das voHbefetzte Haus in ftürmifche Begei- ter Berückfichtigung der Charakterifierung der 
fterung verfetzten. Ein würdiges vokales Gegen- HauptdarfteUer und ihrer Handlungsweife den 
ftück hierzu fteUte der 2. Abend mit dem Auftreten Hörern in höchft lebendiger, von tiefem perfön-
des Dresdener Kreuzchores dar. Wie fchon beim lichen Nacherleben erfüllten DarfreUung ein an-
r. Mal im Felbruar ds. J s. fo errang diefer hervor- fchauliches Bild des mufikalifchen Inhalts fowie 
ragende Klangkörper auch diesmal einen unbeftreit- des Bühnengefchehens zu vermitteln. Ausgezeich-
baren bedeutenden Erfolg. Abgefehen von der nete originale Lichtbildaufnahmen aus den Bayreu-
Wiederholung einiger Gefänge enthielt die aus- ther Feftfpielen fowie' die den Künftier auch als 
gezeichnet zufammengeftellte Vortragsfolge eine Geiger von Qualität erweifende Wiedergabe der 
längere Reihe geiftlicher und weltlicher Lieder, Paraphrafe übu Walthers Preislied bildeten eine 
unter letzteren auch bekannte llnd beliebte Sol- weitere, dankbar aufgenommene Ausfchrrnückung 
datenlieder m emer fo lebendigen und eindring- diefes lehrreichen Vortragsabends. Rudolf \Vinter. 
----------------~--~-----~----
KLEINE MITTEILUNGEN 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Mit dem fteigenden Jahr nehmen die Feiern zu, 

die Deutfchland mitten im Kriege feinem GenLUS 
W. A. Mozart, defIen Todestag fich in diefem 
Jahre zum 150. Male jährt, darbringt. So hat 

nach einem wertvoLlen Kirchenkonzert .des S t r a ß
bur ger M ü n ft e r ch 0 r s foeben das dortige 
Theater feine Mozart-Ehrungen mit einem Feft
konzert unter der Stabführung von GMD H ans 
R 0 s ob a u deröffnet. 
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T i 1l fit führte eine bereits erwähnte zufammen
hängende Reihe fefUicher Mozart-Veranll:a:ltungen 
durch, die foeben ein großes Symphoniekonzert 
unter MD H u.f eid und ein Vortrag von Prof. 
Dr. Hans Engel "W. A. Mozart, Werk und 
Menfch" befchloß. 

Im Rahmen der über das ganze Mozartjahr ver
tdLten A u ,g s bur ger Mozartkonzerte kam fo
eben durch die Augsburger iMadrigatvereinigung 
des Meill:ers MefTe in F~dur neben kleineren 
kirchenmuuka!lifchen Werken zur Aufführung, jene 
MefTe, die er dem Kloll:er Heiligkreuz im Oktober 
1777 perlfönlich zum Gefchenk machte. Im HeJib{\: 
und ,Winter werden der Städtifcbe Chor und der 
Oratorienvereindie große c-moll-MefTe und das 
"Requiem" bringen. 

Re gen s bur g ,führte foeben eine "Kleine 
Mozart-Wocbe" im neugdbLteten, ,{l;immungsvoUen 
Herzogfaal durch. Am er,{l;en Abend fangen die 
Re gen s bur ger Dom f p atz e nunter DKM 
Prof. Dr. S dt rem s ernll:e und heitere Gefänge 
des Meill:ers; an einem weiteren Abend hörte man 
Kammermuukund Lieder, dargeboten von Lud
w i g A ck e r man n - Violine und Bratfche, An
ton F e 1 bin g 'e r - Klar,inette, M a r i a We i ß -
Sopran und Dr. Will y S p i I tin g und wurde 
zu Mozarts Wefen und feiner Bedeutung für unfere 
Zeit in tief>fchürfender Rede Dr. Er i ch Va I e n -
tin s (Salzburg) geführt. An einem 3. :Nbend ließen 
feldgraue MuG:ker gemeinfam mit den Domfpatzen 
den heiteren Mozart erklingen. 

H eid e I b erg gedachte des Mei,{l;ers mit einem 
Kammerkonzert, für Idas Staats-!l(,M Kar 1 E 1 -
me n d 0 rfif mit Mitgliedern des Nationaltheaters 
Mannheim herübergekommen war und ,dem "Re
quiem", das der verll:ärlkte Chor des Bachvereins 
unter Prof. Dr. Her man n Pop p e n eindring
lich zur Wiedergabe brachte. 

W ü r z bur g ließ im Rahmen feiner traditio
nellen Moz.art-Woche unter GMD Prof. Dr. He r
man n Z i 11 ch e r diesmal audt den Dramatiker 
Mozart mit der Auffiilhrung des "Idomeneo" zu 
Worte kommen. 

Bad Ca n n Il: a t t hat fein nunmehr bereits 
5. Mozart-Fell: in diefem Feftj,ahr ebenfalils be
fonders fe,ll:lich ausgefraltet: 2 Sinfoniekonzerte, 
2 Kammermuftken, eine Aufführung von "Cosi 
,fan tutte" und des "Requiem" werden von dem 
Genius zeugen. 

A!Is 'fech,{l;es Mufikiefr veran,!l:aJlten die Städti
khen Buhnen P re i bur g unter der Gefa,mtleitung 
von GMD Bruno Vondenho,ff vom 4. bis 
12. Juli ein Mozartfe,ft. Die Veran,{l;a:ltungsfolge 
ueht außer einem Eröffnungsabend (diefer im 
ehrwürdig-fchönen Städtilfdten Kaufhausfaal) einen 
Opernabend mit "Cosi fan tutte" in Neuinfzenie
rung von Art h urS ch n eid e rund muGkahl
fcher Leitung von GMD Vondenhoff, ein Chor
konzert mit der c-moll-MefTe unter Leitung von 

W i I h e t m Fra n zen, einen KammermuGk
abend und drei große Orchell:erkonzerte vor, die 
unfonLfche und andere Kompofitionen, auch vokaler 
Art bringen wel"den. Ah Gäll:e' wurden gewonnen 
GMD Prof. A ben d rot h für das zweite Orche
Il:erkonzert, die Solill:en Prof. W. S ch n eid e r -
ha n (Violine), W in,f r i d Wo I f (Klavier), die 
Sängerinnen S u fan n e H 0 r n - S t 0 1 I, E d i t h 
Lau x und Sänger Kar 1 Hag er, dazu ein
heimilfche SoJill:en. Das Fell: bildet, in fa,ft un
mittelbarem Anfch,luß an die weithin im Reich 
vielbeachtete und höchill: erfolgreiche Itadienifche 
Theaterwoche der Stadt Freiburg, den Ausklang der 
Spielzeit 1940/41. 

W. A. Moz.art wird auch der Leitll:ern der muu
kalifchen Veranfudtungen der diesjährigen Guten
berg-Feftwodte in Mai n z Ifein. 

MD Au g u,{l; V 0 g, t tführt in diefern Sommer 
einen Zyklus von iMozart-Serenaden mit dem 
Wiesbadener Städtifchen Orchell:er durch. 

Zu den bereits mitgeteilten Salzburger Veranll:al
tungen im Mozart-Jahr wird noch hekannt, daß 
einige Künfbler von Sarnburg aus die Mei:fterkunft 
ins Land tragen. So wird Prof. Eil y Ne y 
mehrere Konzerte durchführen, die in Wort und 
Ton breitefte VoLkskreife zu dem gerade mit diefer 
Landfchaft fo innig verbundenen Genius führen. 
Ce fa r B res gen läßt mit feiner Singgruppe 
den heiteren Mozart fprechen. 

B i eie f eid bringt im Rahmen einer Moz:lrt
feier im Herbft des Meifters Adagio und Fuge für 
Orchefter, die MefTe in c-moll und die Motette 
Misericoroias domini zur Aulifuhrung. 

Gör I i t z wird zu Beginn des Konzertwinters 
1940/41 eine feftliche Mozartwoche durchführen, 
die in fünf Großverandl:aleungen ein umfafTendes 
BiJd von dem Schaffen des Meillers zu geben be
aibuchtigt. 

Die Stadt Li e g n i t z veranftaltet vom 30. Nov. 
bis 8. Dez. eine Mozartwoche, ,die 2 Sinfoniekon
zerte, 1 VoJJkslinroniekonzert, 1 HJ-Konzert, 
I Kr.l.mmermufik:l!bend und ein Kirchenkonzert mit 
dem "Requiem" und als fefulidte Aufführungen 
des Stadttheaters "Cosi .fan tutte" und "Don Gio
vanni" vorneht. Die Gefamcleitung des Feftes, für 
das auch namhafte Gä,{l;e gewonnen wurden, liegt 
in den Händen von MD H ein r i ch We i d i n -
ger. 

* 
P rag hat das Erinnerungsjahr an den 100. Ge

burtStag Anton Dvoraks mit 21 fefrlichen DvoHk
Feiern begangen. 

Die Stadtgemeinde Görkau im Kreis KQ1110tau 
veranftaltete vom 3.-6. Juni auf Schloß Rothen
haus Ifudetendeutfche MuGktage, mit Werken von 
Mozart, Haydn, Schubert und Beethoven. 

Die Auf f i ger M u f i k tag e erlebten foeben 
mit Haydns "Schöpfung" ihren glanzvollen Höhe
punkt und Abfchluß. 

, 
I 

• 
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Die foeben mit großem Erfolg durchgeführten 
"ZeitgenöfIifchen Muliktage" in Berlin unter GMD 
F r i tz Z a u n foHen zu einer l1ändigen Einrich
tung der Reichshaupt/bdt werden. 

Die S 0 n d e l'S h ä u f e r M u f i k f e ft tag e 
die zu Pfing!ll:en anläßlich des 140jährigen Be
ftehens des Ldh-Orchet!iers durchgeführt wurden, 
erwiefen erneut den mulikaJilfchen Charakter diefer 
Stät~e aLter Mufikkultur. 

Bad Re i ne:r z, das fich durch feine Pflege 
guter Mulik, bereits feit :Iängerer Zeit einen Namen 
gemacht hat, führt auch in didem Jahre im Rah
men feiner .fommerlichen Mulikveranftaltungen fe!l
liche Mufiktage durch, ,die befonders das Schaffen 
fchlefifcher Komponi!len herausftelIen. 

Die früher in Donaueifchingen abgehaltenen 
o b e r:r h ein i f ch e n M u f i k f e ft ewerden 
nach Straßburg verlegt, wo das I. Feft im kom
menden Februar geplant ift. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die Robert Schumann-Gefellfchaft in Zwicka.u 

hielt ihre diesjährige Tagung am 8. Juni. 
Das G r a zer Mufik:1eben hat mit ·der Neugrun

dung eines K arrnm er 0 r ch e ft er s, für das fich 
die Mitgliieder des Michl-Quartetts und der Bläfer
Kammermufikvereinigung zur Verfügung !leHten, 
eine wertvolle Bereicherung erfahren. 

Der Münche n e r Leh r e r ge f an g ver ein 
wurde von Oberbürgermei!ler Fiehler zum "Chor 
der Hauptftaldt der IBewegung" berufen und unter 
die künfHerifche Oberleitung von GMD 0 s wal d 
K ab a !l a geftellt. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die Staatliche Hochfchu'le für Mufik 
zu Be r I i n führte unter ihrem Leiter Prof. Dr. 
F ·r i t z S t ein, dem Freunde Max Regers, eine 
großzügige Reger-Feier mit 8 Veranfialtungen 
durch, die in charaikterifiifchen Werken des Mei
!lers fämtliche Schaffensgebiete aufzeigten. 

Im Leipziger Landeskonfervatorium kam anläß
lieh feiner Erhebung! zur Hochfchule ,für Mufik 
eine Büfte von Brahms, .fowie Porträts von Reger 
und Klengei, fäm~liche Schöpfungen des Leipziger 
Bildhauers und Graphikers Lei ft ne r zur Auf
ftellung. 

In einer" Woche der Mufik" vereinten fich Leh~ 
rer und Schüler der Fra n k f u r t e r M uni k -
hoch f ch u I e zu eindrucksvoller Vermittlung von 
Kunft der Meifter wie der lebenden Generation. 

Das MufikwifIenfchahliche Seminar der Univer
lität M a rb u r g, das unter Leitung von Prof. 
Dr. Her man n S t e p h a ni fteht, verawltete 
im abgelaufenen Winterhalbjahr je zwei Auffüh
rungen von Mozarts "Großer TotenmefIe" und von 
Bachs "MatthäuspafIion", eine Morgenmulizier-

ftunde des Mulifchen Gymnafiums FrankfurtfMain 
unter Kur t T horn a s mit Werken des 16. Jahr
hunderts und der Gegenwart, einen Abend mit 
Mulik des 17. und 18. Jahrhunderts, einen Streich
quartettabend des R 0 1 p h Sehr öder - Quar
tetts, einen Liederabend von B e r t a M a r La 
K 1 a e m Ib t , einen H ans G e b h Q r d - Abend 
und einen Orgelabend, an dem F r i t z K r i e g e r
Fulda nach Themen aus der Hörerfchaft improvi
lieroe. 

Am I. Auguft wi,rd in Fra n k f ur t / M. die 
H e e res m u f i k f ch u L e erö~fnet, für die fich 
Schüler zwifchen dem 14. und 16. Lebensjahr mel
den Ikönnen. 

In den Kammerkonzerten des Städtifehen Kon
fervatoriums 0 s n ab rück fand die zeitgenöfIi
fehe Mufik unter Leitung von Kar I S eh ä f e r 
aueh im vergangenen Winter fiarke Berückfichtigung. 
Es wUl'den Werke aufgeführt von Hugo Dilller, 
Jofeph Haas, Hans Kracke, Karl Schäfer, Hanns 
Schindler, Kurt Thomas, Günther de Witt, Hein
rich Graf Wesdehlen. 

In einem öffentlichen Konzert des Staatskonfer
vatoriums W ü r z bur g kam Mozarts "Idomeneo" 
.in -der Konzerteinriehtung von Will y M e ck -
bach zur .Wiedergabe. 

KIRCHE UND SCHULE 
Die Stadt Meiningen, in der Max Reger 

mehrere Jahre wirkte, hat das Gedenken des Mei
fters in nachhaJtiger Weife geehrt. In fämtlichen 
Schulen der Stadt wul1den Feierftunden durch
geführt, die der Jugend die Perfönlichkeit des Mei
fters in Wort und Ton nahebrachten. 

Max Reger widmete KMD Ger a r·d B unk
Dortmund feine OrgeHeierftunden des Monat Juni. 

Eine Max Reger-Gedenkfeier verdankte Witt
ftock/DofIe feinem Organifren Her b e r t S t ein -
me y e r in der dortigen Sr. Marienkirche. Neben 
Orge1weriken (Introduction und PafIacagUa d-moll, 
Präoludium h-moll, Kyrie eleison, Confolation und 
Phantafie über den Ohoral "Wie ,fchön leucht' 
uns der Morgenfrern") erMangen geiß;liche Lieder 
durch EI i fa be t 11, G rah ,1- Neuruppin (Sopran) 
und das la,rgo aus Werk 93 durch CI ä r e 
La n ge (Violine), wä\hrend Herbert Steirrmeyer 
aueh Gedäehtnisworte auf den Künftler und Men~ 
fehen fprach. 

Kantor Ha n f t widmete eine mulikalifche 
Feienftunde in der St. Johanniskirche zu Saalfeld 
J. S. Bach. 

Er h ar.cf Mau e r s her ger fpielte in der 
Georgenkirehe 7JU Eifenach Cemlbalomufrk Eifen
acher Komponiften. 

Prof. F r i t z He i tm a n n {piehe auf der Arp 
Schnitger-Orgel der Eofander-Kapelle des Ghar
lottenburger SchilofIes Werke von J. N. David, 
darunter erllmals ein geiftiLches Konzert über das 
Lied "Es ,fungendrei Engel ein' füßen Sang". 
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Im Brauntfchweiger Staatsdom, dem Dom Hein
richs des Löwen, werden künftig regelmäßige 
Abendmufiken durchgeführt, deren Betreuung der 
Braunfchweigifchen Staatsmufikfchule übertragen 
wurde. Das I. DOm!konzert beftritt der neu
berufene Organift Wo I f g a n gAu 1 e r. 

In einer Abendmuuk in der Peterskirche zu 
Görlitz erlkla,ngen Orgelmufiken von Hermann 
Grabner und Palll Kraufe und Lieder von Her
mann Simon. 

Der Dresdener Kreuzchor Ibramte unter Prof. 
R u d 0 I f Mau e r s b erg e r das fechsftimmige 
Ave Maria für 'a cappella-Chor des weftfäMchen 
Komponiften Al/red Berghorn zur dortigen Erft
aufführung. 

Prof. Wa,l t erN i e man n gab in der Deut
fchen Oberfchule in Rochlitz/Mulde einen Klavier
Nachmittag aus eigenen Werken. 

Vom 20.-26. Juli veranftaltet die Reichsmufik
kammer auf der Vefte Oberhaus bei Paffau ein 
Schulungs lager für Mufikerzieher UJ1,ter Leitung von 
Prof. He i n r i ch K a f par S ch mi d. 

MD W i 1 hel m N a gel veranftaltete in der 
Stadtkirche zu Eßlingen eine Max Reger-Gedächt
nisfeier, bei der die Toccata ind~moll, das Benedic
tus und Ofianna aus Werk 89, einige kleinere Orgel
choräle und das "Pfingften" erMang. DazwiJchen 
fang Li f e lot t e R u pp - Stuttgart zahlreiche 
Lieder des Meifters. 

Die Aufführung von Jofeph Haydns "Schöp
fung" unter KMD P au I B r ä u ti garn, von 
der wir im letzten Heft iherichteten (S. 418) fand 
nicht in Zwickau, !fond ern in Crimmitfchau, der 
Wir'kungsftätte KMD Paul Bräutigams, ftatt. 

PERSöNLICHES 
Prof. Dr. P a ul G r a e ne r ift aus Gefundheits

rückfichten von der Leitung der Fachfchaft Kom
poniftcn in der Reichsmufikkammer zurückgetreten. 
Als neuer Leiter der Fachfchaft wurde der be/kannte 
Komponift Wer n er E g k ernannt. 

Der bisherige I. Kapellmeifter am Stadttheater 
Koblenz Dr. G u ft Q V K 0 s I i k wurde als Städ
tifeher Mufikdirektor zum Aufbau des gefamten 
mufika,Jifchen Lebens nach Kolmar/Elfaß berufen. 
Auch die Mufikfchule Kolmar wird unter feine 
Leitung gef1:ellt. 

Als Nachfolger Dr. Kosliks wurde Dr. W i 1-
hel m S ch m i d t - S ch e rf zum Städtifchen 
Mufikdirektor in Koblenz ernannt. 

Mit der Leitung des ftädtifchen Mufiklebens in 
Litzmannftadt wurde der 'bisher in Königsberg wir
kende KM H ein z Hof f man n betraut. 

Der Lübecker GeneraimufikdireJktor H ein z 
D r e f f e I übernimmt das Münfterfche Mufikleben 
in Nachfolge des nach Straßburg berufenen GMD 
Hans Rosbaud. 

Der junge Konzertmeifter der Weimarifchen 
Staatskapelle am Deutfchen Nationaltheater Klaus 

A ß iIIl a n n wurde als erfter Konzertmeifter und 
Leiter des Streichquartetts an das Staatstheater des 
Generalgouvernements Krakau bermen. 

Prof. Ru d 01 f Nil i u s, der bisher in Wien 
wirkende Konzercdirigent, wurde zum General
mufikdirektor der Stadt Metz ernannt. 

Der Frankfurter Pianift E r i ch F li n f eh über
nimmt die Lehrfte:lle Auguß: Leopolders an der 
StädÜfchen Mufikfchule Afehaffenburg. 

Geburtstage. 

Der aus dem Sudetenland ftammende Komponift 
Ern i I K ü h n e I feierte am 3. Juni feinen 80. Ge
burtstag. Kiihnel, ein MeiJIerfchüler Enge1bcrt 
Humperdincks, ift durch Orchefterwerlke und Lie
der mit Kammerorchefter, fowie Chor- und Ka,m
mermufik hervorgetreten. 

Die feit 50 Jahren in München wirkende Ge
fangspädagogin L e 0 pol d i n e W i I hel m y 
von S t eng el wurde am 17. Juni 75 Jahre alt. 

In Köln beging Prof. Ca r I :rs:. ö r n er, der 
neben Prof. Bram EJ.dering führende Geigenlehr
meifter des Rheinlands der letzten Jahrzehnte, 
feinen 75. Geburtstag. Geborener Kölner und a!Il 
hiefigen Konfervatorium ausgebildet, wirkte Kör
ner dann in Berlin, von wo ihn Franz WüLlner 
nach Köln als Lehrer zuriickberief. Nach mehr
jähriger TätigJ'keit a:ls Konzertmeifter in Amerika, 
kehrte' er 1894 in ,feine Heimat zurück, wo ihm 
1917 der Titel eines Profeffors verliehen wurde. 
Eine zahlreiche und dankbare Schülerfchar zeugt 
noch heute von !feiner unermüdlichen, bedeutenden 
Lehrtätigkeit. Zu feinem Geburtstage ergingen 
Glückwünfche von a:1len Seiten, fo auch von der 
Landesleitung der Reichsmufikkammer und vom 
Mufikbeauftragten Kölns an ihn. H. U. 

Der durch feine langjährige Tätigkeit aJs ftädti
feher Mufikdire:ktor in Teplitz fowie als Dirigeat 
der Dresdner Volksfingakademie bekannte Kom
ponLft Johannes Reichert wurde am 19. Juni 
65 Ja,hre alt. 

Am 4. Juni wurde der Berliner Komponift ;,1111 

Sonderbeauftragte für Mufilkwefen beim Reichs
a,rbeitsrninifter Her man n B lu rn e 50 Jahre alt. 
Nach einer fchweren Verletzung der rechten Hand 
im Weltkriege mußte er die bereits begonnene 
Geigerlawflba:hn aufgeben und wandte lieh dem 
Mufikfiudium und der Kompofition zu. Aber auch 
die praktifche Mufikausübung ga,b er nicht vollends 
auf. Er wandte lieh dem Horn zu und ließ fich 
ein linkshändiges Indbrumentbauen, mit dem er 
oftmals im Orchefter fpielte. Lieder, Chöre, vor 
allem alber auch Werke für Geige und Horn, den 
heiden ihm befonders riatheftehenden Inftrumenten, 
entftammen ~einer Feder. 

Todesfälle. 

In ihrer kroatifchen Heimat Agram, wo fie in 
den letzten Jahren in ftiller Zurückgezogenheit ge-
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~Ie feftlidje !!lrellc ber {leiben C!'dlä\.le madjt bie 
,,9Jlullr fiir !!lläler" für ben !!leginn ober !!leldjlufl 
einet ß'eler 6e[onberill geeignet. ~Ie mittleren 
@'iiibe Iverben lnnerlioru einer fäm\Jfer!fdj ober {le, 
[tnntio) gel)oltenen ß'eletflunbe a19 C!'lnfüljrung 
ober ~loo)rron\J be\l oe[prodjenen IDlotle>3 Iljren 
~nljort om lieHen offen6oren. ~le olilvedj[rungiJ' 
relo)cn ß'ormen bom feietlidjen ~l)orol olill aur 
fröljtio)en !!llälerfuge o!lben Im gonaen eine al)f, 
fifctje ß'olge, bie für bie ~[Uffülj\'lIl1B Im ~onaert' 

1001 ßeeignet t[t. 

,,<l:in IDlerf bon [troffern @efiige unb lelfelnber 
8iiBIBlelt", nennt bie "Wlultl" ba;.! IDled ~atl 

@'io)äferiJ. ,,~[uiJ fiinf roir[ungiJboU fontraltierenben 
@'iii\.len Idjaf!t er eine IcoenillboUe, lilnltrertle!)e C!'ln, 
Ijelt. ~le la\Jibore unb boe!) IponnungiJrele!)e 
@'ittmmigleit ließt auf bern IDlege eineilI erltrelieniJ' 
Iverten ~ranglbeal>3." 
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fuflioe (b6re für pimpfe un6 ,ungmli6el 
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,,~oß rum\Jerblpumpelt In :te1;t (.\;)anß !!lau, 
mann), Wleloble, @'ilimmla\,l unb !!legleitLlllg In 
f)eqerftllo)enber, nnlürlle!)er IDlejfe. ~aill miiHen 
linIere \!llmpfe unb ~ungmäbel gern IlnBeli I ß'iir 
~lIfl\'llmente leld)t aUiJfiiljrlior, oljne arm öu lein" 

(Weue IDlege) 
,,~ie gefäUlgen IDlellen berolnb~n lid) mit einer 

lei .. [)ten ~or[teUlllig unb trelfen einen redjt jugenb' 
frjfdjen, luftigen :ton, bet in rnandjer ß'eler nldjt 
fef)len barf. ~Ie ~(lIffill)rungiJmöglld)[e!ten !inb 
luHet uncrfdji;~lf1hl): ötuelftimmiget {l:ljor ·ml.t brei 
VJleroble'~n[trumentel1, hit nadj !!lcflelien betmcl)rI 
Iverben fönnen; bn (l:ljor lal1l1 aber mit ben ~II' 

ftrumenten aue!) elnlUmmig ober logar a cappella 
gelungen Iverben." (~Ie beutfd)e @'idjuffeier) 

"VJlt m[)c ~Iebet reia~i1 öu ffeiller föenlldjet ~or' 
fte[(11110 III1D tuerben bann uelonbere ß'reube 
matf)en." (~eutfd)e @'iiingerliunbe(lijell!II1Q) 

er ~ r. Sr i t ~ ri cl) U i t w t" 
ßulin.ti<f)hrfelh 

Die Uraufführung d~, 

JOH. N~ 
Es sungen drei Enge\ 

GEISTLICHE\ 
erfolgte am 11. Juni 194[ in \ 
Berlin-Charlottenburg durch PI\ 

"A I t u 11 d cl 0 dt neu, 
alt 1" Unter- diesem Motto sd. 
hauer in der uB. Z. am Mittag" \ 
die Aufführung: \ 

Ungewöhnlim war das programm,~ 
organist Prof. Heitmann auf der Ar .... 1 

in der Eosander-Kapelle des Charlou ",/';s-
ses vortrug. Meist wird auf dem alt, .Jstrument 
aum alte Musik gespielt, diesmal era<langen hier 
Werke eines lebenden Komponisten, Werke von Jo
hann Nepomuk David, der erst kürzlidl beim .,Zeit
genössischen Musikfest" des Stäqtisdlen Ormesters mit 
seiner 2. Symphonie den nad1hal[ig~ten bruJruck cfl.lehe. 

Aus dem reichhaltigen Orgelsch.ffen Davids bot 
Prof. lIeitmann zwei großangelegte Cantus-firmus. 
Bearbeitungen dar: als Uraufführung ein geistliches 
Konzert über das Lied: "Es sungen drei Engel ein' 
süßen Gesang", als Erstaufführung eine Partita über 
den Choral "Vom Himmel hoch, da komm' ich her". 

Es gehörte zum ungewöhnlichen Charakter dieses 
Programms, dai~ Prof. Heitmallfi die Uraufführung, 
mit der er begonnen hatle, gleich nach der Partita 
nom einmal wiederholte - eine Anordnung, die sich 
als sehr vorteilhaft herausstellte, denn das neue Werk 
D ... vids ist so eigenartig und differenziert in der Ge
staltung, daß man es beim einmaligen Hören kaum 
voll hätte erfassen und aussdlöpfen können. 

Die Bezeidmung dieses dreiteiligen Werkes als geist
li~-hes Konzert" weist auf die "italienische Invention" 
des konzertierenden Stils zu Beginn des 17. Jahrhun
derts hin. David wählte diesen Titel - genau wie 
Bach in seinem "halienischen Konzert" - off~lIsidulid, 
vor allem wegen des langsamen Mittelsatzes : eine 
f.rei und edel geschwungene melodisdle Linie ent
faltet sim sehr eindrucksvoll über der ruhigen Be
gleitunG des Basso continuo. 

Die Ecksätze sind dagegen polyphon aufgebaut. Im 
erS~('n wird die 2entn:~le Liedmelodie von einem flüs~ 
sigen, motivism einheitlichen Figurenwerk umspielt, 
das die Gelöstheit und das Schwebende der Melodie 
liEs sungen drei Engel ein' süßen Gesang" zu sdlön
ster Geltung bringt. Im l~tztcn Satz sind es kurz~ 
ostinate Rhythmen, aus denen sidt der Cantus firmus 
immel wieder triumphierend heraushebt. 

Das Ganze ist meisterhaft ausgewogen. Alle klang~ 
lidlen Reibungen resultieren überzeugend aus der 
sicheren, lebendig atmenden Zielstrebigkeit der ein
zelnen Stimrnführungen. Besonders die bei den ersten 
Sätze sind erfüllt von einer wunderbar zarten und 
verinnerJichten Klarheit. 

Dieses Werk ist eigens für die Arp-Schnitger-Orgel 
in der Eosander-Kapelle gesmrieben worden. Desh,lb 
konnte der spezielle Klangcharakter des olten In
struments sich aum .plastisch auswirken, 2um.ll ein 
Könner vom Format Heitmann& die Tasten .md Re
gister meisterte. Prof. Heitmann interpretierte d~, nn 
ebenso virtuos und verständuisvoll Davlds P.utita 
über den Weihnachtschoral "Vorn Himmel hoch". 
Diese Partita ist ein wesentlich leichter eingängige., 
Stück, locker, abwemslungsreirll u. fröhlirll dahinmusizierend. 

Alles in allem zeigte sidt an diesem wichtigen Or
gelabend aufs neue und deutlichste, in welch frumt
barer Weise gerade bei uns ia Deutschland die Be
strebungen Regers aus dem Geist alter Tradition und 
dom selbständig fortgesetzt werden. 

Das Geistliche Konzert bildet das 8. Heft 
von Joh. Nep. Davlds 

CHORALWERK 
Edition Breitkopf 5571 h . • . . • • . RM 3.

Zu beziehen durch jede Musikllllenhandlung 

Breitkopf & Härte. in Leipzig 

7 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 1941 

Im Braurufchweiger Staatsdom, dem Dom Hein
richs des Löwen, werden künftig regelmäßige 
Abendmwfiken durchgeführt, deren Betreuung der 
Braunfchweigifchen Staatsmufikfchule übertragen 
wurde. Das 1. Domkonzert befl:ritt der neu
berufene Organifl: Wo I f g an gAu I e r. 

In einer Abendmufrk in der Peterskirche zu 
Görlitz erlklangen Orgelmufiken von Hermann 
Grabner und Paul KrauJe und Lieder von Her
mann Simon. 

Der Dresdener Kreuzchor Ibr'a.chte unter Prof. 
R u d 0 I f Mau e r s b erg e r das fechsfl:immige 
Ave Maria für a oappella-Chor des we{\;fä.Jifchen 
Komponifl:en Al/red Berghorn zur dortigen Erfl:
aufführung. 

Prof. W ~ I t erN i e man n gab in der Deut
fchen Oberfchule in RochlitzfMulde einen Klavier
Nachmittag aus eigenen Werken. 

Vom 20.-26. Juli veran1l:altet die Reichsmufik
kammer auf der Vefl:e Oberhaus bei PafIau ein 
Schulungslager für Mufikerzieher unter Leitung von 
Prof. He i n r ich K a f par S ch m i d. 

MD W i 1 hel m N a gel veranfl:altete in der 
Stadtkirche zu Eßlingen eine Max Reger-Gedächt
nisfeier, bei der die Toccata in d~moll, das Benedic
tus und Ofianna aus Werk 89, einige kleinere Orgel
choräle und das "Pfil\gfl:en" erkilang. DazwiJchen 
fang Li fe lot t e Ru pp - Stuttgart zahlreiche 
Lieder des Meifl:ers. 

Die AuHiihrung von Jofeph Haydns "Schöp
fung" unter KMD P au I B r ä u t i garn, von 
der wir ~m letzten Heft berichteten (S. 418) fand 
nicht in Zwickau, Ifondern in Crimmitfchau, der 
Wirkungsfl:ätte KMD Paul Bräutigams, fl:att. 

PERSöNLICHES 
Prof. Dr. P a u I G r a e n e r ifl: aus Gefundheits

rückfichten von der Leitung der Fachfchaft Kom
ponifl:cn in der Reichsmufikkammer zurückgetreten. 
Als neuer Leiter der Fachfchaft wurde der beikannte 
Komponifl: Wer n e r E g k ernannt. 

Der bisherige 1. Kapellmeifl:er am Stadttheater 
Koblenz Dr. G u fI: Q V K 0 s I i k wurde als Städ
tifcher Mufikdireiktor zum Aufbau des gefamten 
mufika<lifchen Lebens nach Kolmar/Elfaß berufen. 
Auch die Mufikfchule Kolmar wird unter feine 
Leitung gefl:ellt. 

Als Nachfolger Dr. Kosliks wurde Dr. W i I -
helm S ch m i d t - S ch e rf zum Städtifchen 
Mufikdirektor in Koblenz ernannt. 

Mit der Leitung des fl:ädtifchen Mufiklebens in 
Litzmannfl:adt .wurde ,der Ibisher in Königsberg wir
kende KM H ein z Hof.f man n betraut. 

Der Lübecker Genera,lmufikdireiktor H ein z 
D r e f f e I übernimmt das Münfl:erfche Mufikleben 
in Nachfolge des nach Straßburg berufenen GMD 
Hans Rosbaud. 

Der junge Konzertmeifler der Weimarifchen 
Staatskapelle am Deutfchen Nationaltheater Klaus 

A ß man n wurde als erfl:er Konzertmeifl:er und 
Leiter des Streichquartetts an das Staatstheater des 
Generalgouvernements Krakau berufen. 

Prof. Ru d oU Nil i u s, der bisher in Wien 
wirkende Konzertdirigent, wurde zum General
mufikdirektor der Stadt Metz ernannt. 

Der Frankfurter Pianifl: E r i ch F I i n f eh über
nimmt die Lehrfl:elle Augufi Leopolders an der 
Städüfchen Mufikfchule Afchaffenburg. 

Geburtstage. 

Der aus dem Sudetenland flammende Komponifl 
Ern i I K ü h n e I feierte am 3. Juni feinen 80. Ge· 
burtstag. KühneI, ein Meillerfchüler Enge1bcrt 
Humperdincks, ill durch Orchefl:erwerlke und Lie
der mit Kammerorchefl:er, fowie Chor- und Kam
mermufik hervorgetreten. 

Die feit 50 Jahren in München wirkende Ge
fangspädagogin L e 0 pol d i n e W i I hel m y 
von S te n gel wurde am 17. Juni 75 Jahre alt. 

In Köln beging Prof. Ca r 1 I<. ö rn er, der 
neben Prof. Bram Eldering führende Geigenlehr
meifl:er des Rheinlands der letzten Jahrzehnte, 
feinen 75. Geburtstag. Gelborener Kölner und am 
hiefigen Konfervatorium ausgebildet, wirkte Kör
ner dann in Berlin, von wo ihn Franz WüJ,lner 
nach Köln als Lehrer zuriick,berief. Nach mehr
jähriger Tätiglkeit a:ls Konzertmeifl:er in Amerika, 
kehrte er 1894 in ,feine Heimat zurück, wo ihm 
1917 der Titel eines ProfefIors verliehen wurde. 
Eine zahlreiche und dankbare Schülerfchar zeugt 
noch heute von :feiner unermüdlichen, bedeutenden 
Lehrtätigkeit. Zu feinem Geiburtstage ergingen 
Glückwünfche von aJllen Seiten, fo auch von der 
Landesleitung der Reichsmufikkammer und vom 
Mufikbeauftragten Kölns an ihn. H. U. 

Der durch feine langjährige Tätigkeit aJs flädti
fcher Mufikdirektor in Teplitz fowie als Dirige!lt 
der Dresdner Volksiinga:kademie bekannte Kom
pon1fi Johannes Reichert wurde am 19. Junt 
65 Ja,hre alt. 

Am 4. Juni wurde der Berliner Komponifl und 
Sonderbeauftragte für MufiJkwefen beim Reichs
arbeitsminifl:er Her man n BI urne 50 Jahre alt. 
Nach einer fchweren Verletzung der rechten Hand 
im Weltkriege mußte er die bereits begonnene 
Geigerlawf!bahn aufgeben und wandte fich dem 
Mufikfrudium und der Kompofition zu. Aber auch 
die praktifche Mufikausübung ga,b er nicht vollends 
auf. J<:r wandte ,fich dem Horn zu und ließ fich 
ein linkshändiges Ind'br\lJffientbauen, mit dem er 
oftmals im Orchefler fpielte. Lieder, Chöre, vor 
allem a1ber auch Werke für Geige und Horn, den 
bei den ihm befonders naheflehenden Infl:rumenten, 
entfl:ammen deiner Feder. 

Todesfälle. 

In ihrer kroatifchen Heimat Agram, wo fie in 
den letzten Jahren in fl:i11er Zurückgezogenheit ge-



KARL SCH1\FER 
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$ntlitur mVR. 1.50, 10 €lUmmen ie 30 $f. 

~Ie feltlief)e mrelte ber Deiben @dfät!e mal'(Jt ble 
,,!lJlullf für lIllä[er" für ben meglnn ober mefcfjlun 
einer 15eier f1elonberi5 geeignet. ~Ie mittleren 
~ät!e luerben Inner1)nl6 einer rämlJferl[cfj ober (Je< 
[lnnlief) geljaltenen ß'elerjtunbe ng @Infüljrung 
ober mnef)flanil bei5 geflJrocfjenen mlode(l l1)ren 
:;\n1)a rt nm 6elten offen6aren. ~Ie aUlueef)f!ungi5< 
reief)en 150rmen vom feierlicfjen Irljoral ul(l aUt 
fri\l)lief)en mliiferfuge uilben im ganaen eine al)!< 
lifcfje ß'olge, bie fiir bie ~ruffiiljrung im ~onaetl< 

jnal geeignet Ht. 

,,@In mled von Itrnffem ruefüge unb feffelnber 
Bügiglel!", nennt bie ,,!lJlujl!" bai5 mletf ~atl 

~cfjäferi5. ,,~rus fünf ltJirfungsvoU !ontraltlerenben 
~ät!en jcfjaift er eine leuensvoUe, fiinlUerl[ef)e @in< 
ljeU. ~Ie lapibare unb boef) fliannungsrelcfje 
eitlmmlgleil liegt auf bem mlege eines erjtreoens< 
Illerten ~fanglbeafs." 

Rumpelbipumpel 
fulligt I!:I)/Su für pimpft un6 ,ungmli6tl 

\Ilartltur m!lJl. 2.50, Irljorltlmme 50 $fg., @Strelcfjer 
unb mfoc!fföte je 50 \Ilf. 

,,~ai5 rumpefblpumpelt in Xe!t (.\:>nns mau< 
mann), !lJlefoble, @5t1mmla\,l unb megleltllllg in 
l)erderfrifcfjenber, nlltürlicfjer mleije. ~as mliffen 
unIere \Ilim\lfe unb ~ungmäoef gern jlngenl ß'ür 
:;\njt1'11mente lelef)! ausiüljrunr, oljne arm au fein" 

(meue mlege) 
,,~Ie gefäUlgel1 mlellen verliil10cn jlcfj mit einet 

leilf)ten ~arjtelfung unb trelfen einen recfjt iugel1b< 
fri[ef)en, luftigen Xon, ber in 111ancf)er ß'eier nicfjt 
feljfel1 oarf. ~ie ~luffiiljtungs111ögllef)lelten [lnb 
lu)ier uncr[cfjil\'ffldj: alueilti111111igcr (l;ijor -mlJ brei 
VJlefoble<:;\nltrumenten, hlC nad) melleoen bermel)tl 
luerben lönnen; bet (l;l)Ot faun aber mit ben ~n< 
jttumenten audj elnjtimmig ober jogat a cappella 
gelungen lDerben." (~Ie beutldje ~cfjuffeler) 

"VJlenllje !lIebet teiaeil au flelner faenifcfjer ~nr< 
jte(fung un~ ltJerben bann uejonbere ß'reube 
madien." (~eutjcfje @5ängerounbe(laeilung) 

( ~ r. $ r i t ~ r i cl) l' i t w t 9 
6ulin.fid)tuftlh 

Die Uraufführung des neuesten Orgelwerkes von 

JOH. NEP. DAVID 
Es sungen drei Engel ein' süßen Gesang 

GEISTLICHEs KONZERT 
erfolgte am II. Juni 1941 in der Eosander-Kapelle in 
Berlin-Charlottenburg durch prof. Fritz He i tm an n. 

"A I t U 11 cl cl 0 dt neu, neu u n cl cl 0 da 
alt IU Unter diesem Motto schreibt Walter Steio4 
hauer in der "B. Z. am Mittag" vom 12. 6. 41 über 
die Aufführung: 

Ungewöhnlich war das Programm, das gestern Dom
organist Prof. Heitmann auf der Arp-Sdmi,gercOrgei 
in der Eosander-Kapelle des Charlottenburger Schlos
ses vortrug. Meist wird auf dem alten Instrument 
audl alte Musik gespielt, diesmal erklangen hier 
Werke eines lebenden Komponisten, Werke von Jo
hann Nepomuk David, der erst kürzlidl beim "Zeit
genössischen Musikfest" des Städtischen Orchesters mit 
seiner 2. Symphonie den nadthaltig!)ten bnJruck er'l.lehe. 

Aus dem reichhaltigen Orgelsch.ffen David, bot 
Prof. Heitmann zwei großange1egte Cantus-firmus~ 
Bearbeitungen dar: als Uraufführung ein geistliches 
Konzert über das Lied: "Es sungen drei Engel ein' 
süßen Gesang", als Erstaufführung eine Partita über 
dell Choral "Vom Himmel hoch, da komm' im her". 

Es gehörte Zum ungcwölmlicben Charakter dieses 
Programms, dail Prof. Heitmann die Uraufführung, 
mit der er begonnen hatte, gleich nach der Partita 
noch einmal wiederholte - eine Anordnung, die ,ich 
als sehr vorteilhaft herausstellte, denn das neue Werk 
Davids ist so eigenartig und differenziert in der Ge
Staltung, daß man es beim einmaligen Hören kaum 
voll hätte erfassen und aussdlöpfen können. 

Die Bezeidll1ung dieses dreiteiligen Werkes als geist
Ji~'hes Konzert" weist auf die .,italienische Invention" 
des konzertierenden Stils zu Beginn des 17. Jahrhun
derts hin. David wählte diesen Titel - genau wie 
Bach in seinem "ltalienischen Konzert" - Off~llSidlllidl. 
vor allem wegen des langsamen Mittelsatzes : eine 
frei und edel geschwungene melodisdle Linie ent
faltet sich sehr eindrud<svoll über der ruhigen Be
gleitung: des Basso continuo. 

Die Ed<sätze sind dagegen polyphon aufgebaut. Im 
erS',lon wird die zentr;:lle Liedmelodie von einem flüs
sigen, motivisch einheitlichen Figurenwerk umspielt, 
das die Gelöstheit und das Schwebende der Melodie 
"Es sungen drei Engel ein' süßen Gesang" zu sdlön
ster Geltung bringt. Im h:tztcn Satz sind es kllrz~ 
ostinate Rhythmen, aus den~n sü:h der Cantus firmus 
immer wieder triumphierend heraushebt. 

Das Ganze ist meisterhaft ausgewogen. Alle klang
lichen Reibungen resultieren überzeugend aus der 
sicheren, lebendig atmenden Zielstrebigkeit der ein
zelnen Stimmführungen. Besonders die beiden ersten 
Sätze sind erfüllt von einer wunderbar zarten und 
verinnerJichten Klarheit. 

Dieses Werk ist eigen, für die Arp.Schnitger-Orgel 
in der Eosander-Kapelle geschrieben worden. Deshalb 
konnte der spezielle Klangcharakter de, alten In
struments sidl aum plastisch auswirken, zumal ein 
Könner vom Format Heitmann.!l die Tasten \lud Re
gister meisterte. Prof. Heitmann interpretierte dr.nn 
ebenso virtuos und verständnisvoll Davlds P.ll'tita 
über den Weihnachtschoral "Vom Himmel hoch". 
Diese Partita ist ein wesentlich leidtter eingängJge~ 
Stüd<,lod<er,abwechslungsreidt u.lröhlich dahinmusizierend. 

Alles in allem zeigte si::h an diesem wichtigen Or
gelabend aufs neue und deutlichste, in welch frucht
barer Weise gerade bei uns in Deutschland die Be
strebungen Regers aus dem Geist alter Tradition und 
doch selbständig fortgesetzt worden. 

Das Geistliche Konzert bildet das 8. Heft 
von Joh. Nep. Davlds 
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lebt hatte, ift 78jährig Mi I kaT ern i n a ge
ftorben. Die Kündblerin zählte zu einer heutzutage 
nahezu ausgefiorbenen Generation kla!Iifcher 
Wa,gnergefialterinnen. Als Schülerin des Wiener 
Kon:fervatoriums kam Milka Ternioo. über Graz, 
Bremen, Leipzig im Jahre 1890 nach München, wo 
ihre große Zeit begann. Die Bayreuther Feftfpiele 
fahen fie als Ifolde, Brünnhi1de und Klundry. Ihre 
raumgreifende Stimme vereinte mit der königlichen 
Macht des VQ}umens einen ebenbürtigen Adel der 
Tönung; mit der Gefangskünfilerin hielt die Dar
fte'iJ,erin gleichen Schritt. Jeder, der Milka Ter
nina, die übrigens auch eine unverg.leidrliche Leo
nore in " Fidelio", eine einzigartige Aida gewefen 
ifi, auf der Bühne erlelbt hat, wahrt in feiner Er
innerung unvergeßlichen Befi.tz. Der Ruhm der 
Künfilerin gewann haJld internationale Ausmaße: 
in Amerika hat fie oft aJs Partnerin Carufos ge
winkt. Durch ein fchweres Augen'leiden fab fich 
MUka Ternina: gezwungen, frühzeitig der Bühne 
zu endagen. Als GefangSillleilterin in Newyork, 
Berlin und Wienoot fie ihre Kunft einer nach
folgenden Sängergeneration weitergegehen. 

Dr .. W. Z. 
t um 5. !Mai in BeI1lin MD A d 0 1f S t ein e r 
im 72. Lebensjahre, der Vater von fünJ Mufiker
Söhnen, die er felbfl: bis zur Hochfchulreife heran
bildete, und die fich fämdich aJls Solifien oder Diri
genten bereits einen geachteten Namen erworben 
hruben: der Cellifi Prof. Adolf Steiner, der erfie 
Konzertmei,fier am Reim9fender Berlin Karl Stei
ner, der Solobratfchift am Deurfchen Opernhaus zu 
Berlin Fritz Steiner, der langjährige erfi<e Dirigent 
des großen .Funkormefiers Berlin und heutige 
Operndirektor am Staatstheater zu Oldenburg 
Heinrich Steiner, der Leiter des kleinen Funkorche
fiers .des Reichs.fenders ißerilin .WiLli Steiner. 

BüHNE 
Hans Brehmes neue Oper "Der Uhrmacher von 

Straßburg" und Verdis "Don Carlos" kamen in 
den letzten .Wochen an den Städtifchen Bühnen 
Aug&burg zur Erfiaufführung. 

In der "Woche zeitgenö!Iifcher Werke" des Hef
fifehen Landestheaters in Dar m fi a d t war das 
junge Opernfch.affen mit Hans Eberts "Hille 
Bobbe", Wilhelm PeterJens "Der goldene Topf" 
und Heinrich Sutermeiflers unläng,fi in Dresden ur
aufgeführter Oper "Romeo und Julia" vertreten. 
Dies letztere Werk wiI1d in Kürze auch am Würt
rembergifchen StaatsVheater zur Aufführung kom
men. 

Albert Lortzings heftere VoU~soper "Hans Sachs" 
erlebte foe·ben in NÜrnlberg die 25. Aufführung. 
Erftmah dort ruufgeführt wurde foeben Hermann 
Goetz' "Der Widerfpenfiigen Zähmung". 

Das Stadttheater U l<in hrachte· die Erfiauffüh
rung von ehr. W. Gillcks. "Iphigenie fluf Tuuris" 
heraus. 

Das Dü!Ieldorfer Opernhaus bmchte eine heiter
befchwingte Aufführung von Ermanno Wolf-Fer
.raris Oper "Die vier Grobiane", die diefer Tage 
auch am Münchener Nationaltheater zur Auffüh
rung kommt. 

An den Städtilfchen Bühnen E f f e n erlelbte man 
eine dankenswerte Neuin.fzenierung von Ermanno 
W olf-Ferraris Iyrifcher Komödie "La dama boba" 
und Verdis "OtheIJo". 

Die Sächifi.fchen Staatstheater in D res den 
'haiben .foeben Richard Strauß' "Salome", M ozarts 
"Baftien und Badl:ienne" und Webers "Albu Ha!Ian" 
neu einfiudiert. 

Im Rahmen einer Morgerufeier am Stadttheater 
Gör I i tz kam .die ikomifche Oper von Erich 
Sehlbach "Signo.r Caraffa" unter der Stabführung 
von W alt er S ch art n e r zur Aufführung. Die 
Spielleitung beforgte R i ch a r d Ga e bJ er. 

Werner Egks TaMofpiel "Jnan von Zari!Ia" kam 
am Chemnitzer Opernhaus zur Wiedergabe. Wien 
wird das Ba.Llett in der kommenden Spielzeit brin
gen. 

Das Stadttheater Halle beging das M ozartjahr 
mit einer befchwingten Aufführung von "Cosi fan 
tutte" , das Opernhaus Breslau mit einer Wieder
aufnahme der "Zauberflöte" in den Spielplan. 

Ba y re u t h eröffnete das Mozartjahr mit einer 
fefilichen Aufführung von "Cosi fan tutte" im 
MankgräfJichen Opernhaus. 

Das Stadttheater B rom ,b erg . er.freute feine 
Befucher mit einer wohlgei1ungenen Wiederga:be von 
Mozarts "Entführung aus dem Seraü". 

KONZERTPODIUM 
Im Rwmen der Reichsmufiktage des BdM in 

Straßburg vermittdte das S t r u b - Qua r t e t t 
der Jugend MozartJche Kammermufik in der Voll
endung. 

In d'en fiäKlttifchen Konzerten zu Osnabrück 
wurde das Oratorium "Das Lied von der Mutter" 
von JoJeph Haas 'unter Leitung von Kar.\ S ch ä -
fe r mit den Solillen An n y von S t 0 f ch und 
A n ton G r u b e r - Bau e r zweimal mit großem 
Erfolg aufgeführt. 

Im Rahmen der Veranfta!ltungen der ftädtifchen 
Mruftkfchule Mchaf.tenbul"g gab der nach Frankfurt 
berufene Pianifi A u g u fi L e 0 po I.d: er, der da
mit die Stätte einer 10jährigen Wirlclamkeit ver
ließ, einen wohlgeJungenen AbfchiedsaJbend mit 
Bachs Goldherg-Variationen, Beetho·vens Dia'belli
Variationen und! Brahms' Paganini-Variationen. 

Prof. Wall t erN i e man n gab im Gohlifer 
.Schlößchen für "iKMlft durch Freude" einen fehr 
erfolgreichen K:lavierabend aus eigenen Werken 
(u. a. Uraufführung des Zyklus "Aus einer kleinen 
Stndt" :Werk 154 nach Will helm Raabes "Horn 
von Wanza"). , 

In feinem ,letzten OrgeLkonzert im Hans Sachs
Haus Gelfenlkirchen fpielte Al,f red Be r g-

I 

! 
I 

r 



Zeitgenössische 

K L A V I E R M US I K 
H. B a cl j n g s, Sonate 
- Sonatine . 
H. D e gen J Konzertmusik in zwei 

Teilen .. . 
- Capriccio scherzando 
W. F 0 r t n e r I Sonarina 
- Rondo nach schwäbischen Volkstänzen 
G. Fr 0 m m e 1, Sonate in F 
- Caprichos (6 Klavierstücke) 
H. G e b h a r d , Sonatine 

Sonate in a 
H. Gen z m er, Sonate in vier Sätzen 
O. Ger s t er, Divertimento 
J. H aas I Alte unnennbare Tage 

(Elegien) 
- Deutsche Reigen und Romanzen 
- Schwänke und Idyllen 
- Son.te D ·dur . . . 

Ed.SJ,ott RM 

4·-
2·50 

2·50 
1.80 

2.50 
l.jO 

3,-
3.1 0 

2,-

2.-

1.80 

2.50 

3·-
3·-
3·-
2.10 

J. Ha. s, Sonate a-moll .. 
- Wicbt~lmännchen, 6 Tanzmärchen 
- Gespenstu, J Stü.c:ke 
- Hausmärdten () Hefte) 
P. H ö t f er, TanzvariaLionen 
A. K n • b, SOllate E-dur 
- Lindegger Ländler 
E. Pep p i n g ,SOnate Nr. 1 • 

- Sonate Ne. 2. 

- Sonate Nr. 3 
- Tanzweisen und Rundgesang 
H. K. S ch m i d, Bayerisdle Ländler 
- Deutsche Reigen 
H. S ch r 0 e der, Minnelieder 
B. S tür m e r J Kleine SOfia te 
J. W eis man n, Sonate 
L. W i n d s per ger, Sonate C-dur 
- Rhapsodie b-moll 

Ed, SdlOtt 

Ino 
,6,6 
26'7 

2628/30 
2648 
2368 
24 87 
21 84 
21 81 
2623 
371 1 
1792 

1794 
3720 

2682 
288 3 
1830 

1847 

RM 
,4,-
1.80 

1.80 

je 1.80 
3,-
3·-
1.80 

3,-
3·.,.-
3·-
3·-
2.-

3,-
2.50 
2.-

2.5 0 

5,-
2.-

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

6. 6 cl) 0 t t'6 6 {) ~ n ~ / m Q i n ~ 

rNEUES FüR DEN ORGANISTEN 
G. F. HÄNDEL 

Ocgelkonzerte in Neuausgaben von Helmu t W,ldta 
Coneerto'l-XlI, opus", I-VI und opus 7 I-VI 
Bisher ersdtienen: Coneerto Nr. I (g-moll), Nr. 1I 
(B-dur), Nr. IV (F-dur), Nr. V (F-dur,), Nr. VI (B·dur), 
Nr. X (d-moll). 
Orgel auszüge EditionSchott3801112 je RM 1.- / Partituren 
Edition Smott 3h6!J7 je RM "'.50 / Ordtesterstimmen 
einzeln käuflidt je,RM -.!O 
Der durdt seine stilvollen Bam- und Händel-Interpretationen 
bekannte Organist und ProFessor an der Staatlichen Musik
hochschule zu Frankfurt a. M.legt !tier ,eine kritisdt durch
gesehene Neulusgabe der gesamten Händelschen Orgel
konzerte in Partitur, Orgelauszug mit unterlegter 2. Orgel
stimme (bezw .•. Klnier) und Orchesterstimmen vor. Nam 
Händel. eiRonen Angaben sind diese Konzerte IUdt für das 
Cembalo (Klavier) be.uimmt. 

J. S. BACH 
Sinfonien für Orgel und Streimordr~ster 
HOf,usgegeben von Wolfgang Auler 

Nr. 1/', Orgelau.züge Edition Schott )819/24 1 Oldtester
partituren Edition Schott )844/49 (In Vorbereitung). 

Der Hochschuldozent Wolfgang Auler, Gründerder .Arbeits
gemeinschaft für die Orgelbewegung", verölfemlidtt hier 
.ine gesonderte Aus~abe der im Bamsche" Gesamtwerk 
verstreuten Stücke mit obligater Orgel. Diese weniger be
kannten, jedodt musikalisdt bedeutenden Werke des großen 
Meisters kommen in ihrer glanzvollen instrumentalen Aus
stattung dem heute immer stärker fühlbar werdenden Be
dürfnis nal'h feierlicher, repräsentativer M usi,k entgegen und 
sind schon mit den kleinsten Mitteln - Orgel und Streidt
ordteste""..- ausführbar. 

ERNST PEPPING 
Großes Ocgelbuch Band I I Kleines Orgelbuch 
Ed, Scholt 37'9 . . • • • . . • . • • RM 4.!0 Ed. Sdtott 3731 • • • • • . • • • . . RM ),10 
Bd. lI-IV in Vorbereitung (kartoniert) (kartoniert) 

, Das große Orgelbudt enthält in .idt gesmlo",ene, selbSländige, z. T. umfdngreiche Choralmusiken, wäh,end der Inhalt 
des kleinen Orgel buches .ich auf gan~ leidtte, kurze ~tücke beschränkt, die audt auf kleinen Or~eln - teilweise ohne 

Pedal - gespielt werden können. Eine praktisdte Neuersmeinung für Gottesdienst und Konzert. 

Zu beziehen durdt jede Musikalienhandlung 

B. SCHOTT'S SOHNE I MAI N Z 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juli 1941 

ho r n - Buer neben Werken von Bach, Händel, 
Cefar Franck und Reger fein neues Orgelw'erk, 
Fantafie und Fuge über B-A-C-H; in einem Kam
PleIikonzert in Bottrop eines feiner neuen K:lavier
werke, Toccata in C-dur. 

H ein r ichS te i n er !brachte in einem Sm
foniekonzert im Staatstheater in aidenburg Karl 
Schäfers "Suite für ,großes Ormefter" zur Auffüh
rung. 

Zum 175. Jahrestag der VoMendung des Violin
konzertes ("Adelaidekonzert") von Mozart und der 
Wi.dmung (26. /MJa.i 1766) an die Prinzeffin Addaide 
fpielte der Leiter des ,Landeskonfervatorjums zu 
Deliinold E r w i n K e r.f ch Ib au m e r diefes Kon
zert im Rahmen eines Sinfoniekonzertes des Lan
destheaters im ftaatlichen Bade Mainberg unter 
KM Ha n n sKI ein e r t z mit gutem Erfolg. 

Max Bruchs Oratorium "Frirhjof" kommt in 
Berlin, Elfen und Werdohl zur Aufiführung. 

Max Seeboths Konzert für Klavier und Orch
efter, das in der kommenden Spielzeit verfchiedent
lich zur Aufiführung kommen wir,d, hatte auf den 
"Zeitgenölfi,fchen MufIJkUlgen" in LudwigshafenlRh. 
unter GMD F r i ,d e r ich mit Kur t Ger ecke 
aJs Soliften einen außeroroentlichen Erfolg. 

Hermann Grabners Oratorium "FrohfInn im 
Handwe!1k" kam in Ludtwigshafen unter Dr. AI
f red Wa:f f e r ma n n, fein neues Orchefterwerk 
"Divertimento" für kleines Orchefier in Sa'lzuHen 
und ,fein Präludium und Fuge für Or,gel in Bunzlau 
und Gorlitz durch Ehe r h a r d Wen Z e I zur 
Aufführung. 

,GMD Kar I M a r i a. Z w i ß I e r machte im 
7. ftädtifchen Sinfoniekonzert in Mainz mit Kurt 
HelJenbergs Concerto grosso für Orchell:er und 
Ottorino Refpighis "Fontane di Roma" bekannt. 

Franz Schmidts Jetztes Werk, feine machtvolle 
"De'lldche Aut:erfielhung" !kam kürzlich in Graz zur 
Aufführung. 

GMD M e c h ,l e n bur g hringt in Darmftadt 
E. G. Klußmanns 3. Symphonie zur Aufführung. 

Fritz Büchtgers "Hymnen an das Licht" kamen 
im letzten ftädtifchen Sinlfoniekonzert in Bielefeld 
unter Ha n s Hof f man n mit Fra n z Not
hol t - Beilin zu einer erfOilgreichen Aufführung. 

Der I. Konzertmeifter des fiädtifchen Orchell:ers 
Bochum E r w i n H ä u sIe r fpiehe in Bochum 
unter GMD K I a ll1 s N e t t ft r a e te r uad in Sie
gen unter Prof. Her m ,a n n A ben d rot h das 
a-mdll-Konzert von Viotti mit gutem Erfolg. 

GMD H ~ n s R 0 s bau d widmete das letzte 
MufIkvereinskonzert in Münfter der lebenden 
Mufuk mit der Uraufführung von Karl Schäfers 
"Symphonie in C-dur" und der ErftauHührung von 
Hermann Zitchers "Variationen Ü'ber ein Thema 
von Mozart" und Carl Or/fs "Gar>mina hurana". 

Eine ausgezeichnete Vortragsfo1.ge hat GMD 
R 0 b e r tM a n zer auch im Jetzten Monat wieder 
für feine wöchenvlichen Konzerte mit dem Kads
bader Symphonieorcheller zufammengell:ellt, die 

durch ihre äußerft niedrigen Eintrittspreife brei
teften Kreifen zugänglich fInd. Sonderabende gal
ten dem Schaffen Max Regen, Richard Wagners 
und Richard Strauß'. 

Prof. Her man n A ben d rot h leitete im 
StadttHeater Aulfig eine Aufführung von Hayd/lS 
"Schöpfung," . 

H ans R 0 s ib a u d und G ü n t her G u gel 
fpielten an einern Abend in Münfter Werke für 
Geige und Klavier von Mozart, Beethoven und 
Brahms. 

Stettin hat anläßlich des bevorftehenden 60. Ge
burtstages Prof. Dr. Hermann Zilchers einen Abend 
feinem Scha:fife~ gewidmet. 

Zu' einem großen lkünfl;lerifchen Ereignis für 
Böhm.-Leipa wurde ein Fell:abend .für den 80jäih
r,igen Kamillo Horn. 

Görlitz widmete einen Konzertabend' den Gör
litzer Komponi,ften Emil Pofer, Emil KUhnel und 
Eberhard Wenzel. 

Nach einer 'längeren A<bwefenheit auf verfchie
denen Auslandsremen haben die Berliner Plhilhar
moniker nun in ihrer Heimadbadt einen Beethoven
Zyklus begonnen. 

Das Münchener Klavierduo A n n aSch u h -
K a rl Lud 0 I f W eis h 0 f.f hatte jüngft in 
München mit einer Aufführung von Bachs "Kurull 
,der Fuge" in der Bearheitung von S ch web f ch 
für zwei Klaviere großen Erfolg. Das gigantifche 
Werk erfährt im kommenden Winter eine Wieder
holung. 

GMD Prof. Carl Leonhardt führte Haydns 
"Schöpfung" mit dem verll:ärkten aka.demifchen 
Orchefter und dem akademifchen Chor in Tübin
gen unter Mitwirkung der Solifien Er i kaR 0-

k y t a - Wien (Sopran), Ha n s Ho e f f I i n - Ber
lin (Tenor), Her man nAch e 11 b a eh - Kalfe! 
(Bariton) und iM a r i an n e Wa h 1- Tübingen am 
FJügel zu einem ftar>ken Erfolg. 

Die GöttillJger lMuflkltehrerin A n n e I i e f e 
K a e m p f f er hat mit ihrem Schülerkreis eine 
reizvohle Mufikftunde für Verwundete unter dem 
Motto "Klänge alUS der Märchenwe!t" durchgeführt 
mit MufIken von H. Schüngeler, P. Zilcher, K. 
Reinecke, K. Thießen, Martin Frey, Jofeph Haas, 
Robert Schumann und Hans Lang. 

SommeI1liches Muilizieren ha>t bereits vielerorts 
eingefetzt. So na:hmen die Dre~dener Zwinger
ferenaden unlängfl: mit Haydns Sil1lfonie Nr. 104 

D-dur. A. Corellis "iLa !folia" für Violine mit 
Orchetller und Mozarts "Kldner NaehtmufIk" ihren 
Anfang. 

Auch die beliebten Abendirnufiken im Schloß zu 
Herrenhaufen bei Hannover werden auch in <liefern 
Jahre wieder durchgeführt. Vier Abende fInd dem 
Schaffen W. A. Mozarts vorbehalten. 

Mit der Wiederaufnahme der Schloßkonzerte im 
Markgratfenfchloß zu Schwedt-Stettin wird ein 
aher. Brauch wieder auf.gegriffen. Den erften 
Abend hatted'as Feh f e - Qu art e tt in Ge-



Zum 70. Geburtstag 

von 

PAUL GRAENER 
geb. 1I. Januar 1872 in Berlin 

op. 82 COMEDIETTA für Orchester 
10 Min. Besetzung: 3,),}, 2, - 4, I J 0, I, -- Pk. -
Klav., Hfe., Str. 

Paynes kleine Partitur-Ausgabe Nr. 864 . RM 1.50 

IOO Aufführungen I 

op. 88 Die Flöte von Sanssouci 
Suite für KammeroIchester 
I) Min. Besetzung: 2, 2, 0, 2, - 2, 2, 0, 0, - Pk , 
Cembalo, Streid"r 

Payne, kleine Partitur-Ausgabe Nr. 87~ • RM 1.50 

Mit über 250 Aufführungen ein Welterfolg ! 

op. 96 Sinfonia breve für Orchester 
20 Min. Besetzung: J, 2, 3, 3, - -4, 2, 3, 0, - Pk. -
Strei<!'er 

Poynes kleine Partitur-Ausgabe Nr. 120 • RM 1.50 

Bisher über 65 Aufführungen I 

op. 99 Marien-Kantate 
für vier Solostimmen, Ch9r und Orchester 
45 Min. 
Klavierauszug. • • • • • • • • • . RM 5.-

H Aufführungen I 

op. 107 Turmwächterlied 
Orch.-Variat. über ein Gedicht von Goethe 
13· Min. Besetzung:},),}, 3, - "f, 3, 3,0, - Pk., 

. Hf •. , Streimer 

Paynes kleine Partitur-Ausgabe Nr. 885 . RM 1.\0 

In 2 1/2 Jahren 80 Aufführungen! 

Partituren stehen den Herren Dirigenten bereit willigst 
zur Ansimt zur Verfügung 

* 
In Vorbereitung: 

Wiener Sinfonie 
1J Min. Besetzung: 1,2, 2,2, - 4,2,3, - pk. - Streicher 

Voraussichtlich Januar-Februar lieferbar! 

Ernst Eulenburg 
Nachf. Horst Sander K. G. 

Lelpzll C. 1, Egel.fr. 8 

\ 49 1 

\ 

CELl\ 

Professor Lu, 

Ormesterpartitur berl .1lsicht! 

Klavierauszug. . d.-

Wegen Engagement Professor Ludwig Hoelscher 
setze man sich in Verbindung mit der Konzert

direktion Rudolf Vedder, Berlin. 

F. E. C. LEUCKAR T, LEIPZIG C 1 

.-._._._._. 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 

Virtuose 
Violinmusik 

(mit Klavierbegleitung) 

c. Bohm, Capriccio (Die Fliege) .. RM 2.-

*) B. Hamann, Rond~ capriccioso. RM 4,

*) J. Hubay, In der Spinnstube •..• RM ).10 

O. Kobln, Die Quelle ....... RM 1.20 

M. Llnz, Rumänisme Rhopsodie .. RM 2.-

*) Fr. Ries, L. Capricciosa ....... RM ).-

t) Fr. Ries, Perpetuum mobile ....• RM 2.\0 

H. Zlicher, Steppentonz •..•.• RM ~.50 

"') auch mit Orchesterbegleitung erschienen 

Zu beziehen durm jede Musikalienhandlung 

I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 

• oder vom Verlag • 

11 I RIES & ERLER / BERLIN W 15 I 
li;;;;;=i ____ iiiiii __ iiiiii ___________ ~ __ ;;;;;1,1_ • _ • _ • _ • _ .• _ • 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juli 1941 

ho r n - Buer neben Werken von Bach, Händel, 
Cefar Franck und Reger fein neues Orgdw'erk, 
Fantafte und Fuge über B-A-C-H; in einem Kam
./11erikonzen in Bottrop eines feiner neuen I<clavier
werke, Toccata in C-dur. 

He i n r ichS t ein er !brachte in einem Sin
foniekonzert im Staatstheater in Oldenburg Karl 
Schäfers "Suite für 'großes Orchefier" zur Auffüh
rung. 

Zum 175. Jahrestag der Voihlendung des Violin
konzertes ("Adelaidekonzert") von Mozart und der 
Wklmung (26. iMQ.i 1766) an die Prinzeffin Adda;ide 
fpiehe der Leiter des .Landeskonfervatoriums zu 
Detimold Er w i n Ke r.f chlba u m er diefes Kon
zert im Rahmen eines Sinfoniekonzertes . des Lan
destheaters im fraatlichen Bade Mainberg unter 
KM H a n n sKI ein e r t z mit gutem Erfolg. 

Max Bruchs Oratorium "Frithjof" kommt in 
Berlin, ElTen und Werdohl zur Aufiführung. 

Max Seeboths Konzert für Klavier und Orch
efier, das in der kommenden Spielzeit verfchiedent
lich zur Aufführung kommen wird, hatte auf den 
"ZeitgenölTi.fchen MuGJkw.gen" in LudwigshaJenfRh. 
unter GMD F r i ·d e r ich mit Kur t Ger ecke 
aJs Solifien einen außerondentlichen Erfolg. 

Hermann Grabners Oratorium "FrohGnn im 
Hoodwe.t1k" kam in Ludwigsha.fen unter Dr. AI
f red Wa:f f e r ma n n, fein neues Orchefierwerk 
"Divertimento" für 'kleines Orchefier in SaIzuf~en 
und ,fein Präludium und Fuge für Or,ge! in Bunzlau 
und Görlitz durch Ehe r h a r d Wen z e I zm 
Aufführung. 

,GiMD Kad Maria Zwißler machte im 
7. frädtifchen Sinfoniekonzert in Mainz mit Kurt 
HeDenbergs Concerto grosso für Orehefier und 
Ottorino Refpighis "Fontane di Roma" bekannt. 

Franz Schmidts Iletztes Werk, feine machtvolle 
"Deut.fche Aw:el'fielhung" Ikam :kürzlich in Graz zur 
Auffiihrung. 

GMD M e c h 1l e n h u r g bringt in Darmfiadt 
E. G. Klußmanns 3. Symphonie zur Aufführung. 

Fritz Büchtgers "Hymnen an das Licht" kamen 
im letzten frädtifchen Sintfoniekonzert in Bieleftild 
unter Ha n s Hof f man n mit Fra. n z Not
hol t - Beflin zu einer erfOilgreichen Aufführung. 

Der I. Konzertmeifier des fiädtifchen Orchefiers 
Bochum Er w in H ä u s '1 e r fpielte in Bochum 
unter GMD K I alUs N e t t fi r a e t e r U1d in Sie
gen unter Prof. iH e r ma. n n Ab end rot h das 
a-moll-Konzert von Viotti mit gutem Erfolg. 

GMD H.a n s R 0 s bau d widmete das letzte 
MuGkvereinskonzert in Münfier der lebenden 
Mufllk mit der Uraufführung von Karl Schäfers 
"Symphonie in C-dur" und der Erfraufführung von 
Hermann Zilchers "Variationen über ein Thema 
von Mozart" und Carl Orffs "Cal1mina burana". 

Eine ausgezeichnete VortragsfoJ,ge hat GMD 
R 0 b e r t Man zer auch im Jetzten Monat wieder 
für feine wöchentlichen Konzerte mit dem Kar.ls
bader Symphonieorchefier zufammengefiellt, die 

durch ihre äußerfi niedrigen Eintrittspreife Ibrei
tefien Kreifen zugänglich find. Sonderabende gal
ten dem Schaffen Max Regers, Richard Wagners 
und Richard Strauß', 

Prof. Hermann Abendroth leitete im 
Stadttheater AulTig eine Aufführung von Haydns 
"Schöpfung" . 

H ans R 0 s ib a u d und G ü n t her G u gel 
fpiehen an einem Abend' in Münfier Werke für 
Geige und Klavier von Mozart, Beinhoven und 
Brahms. 

Stettin hat anläßlich des Ibevorfiehenden 60. Ge
burtstages Prof. Dr. Hermann Zilchers einen Abend 
feinem Schaftfe~ gewidmet. 

ZU! einem großen Ikünfilerifchen Ereignis für 
Böhm.-Leipa wurde ein Fefiabend für den 80jäh
r.igen Kamillo Horn. 

Görlitz widmete einen Konzertaben,d den Gör
litzer Komponi1fien Emil Pofer, Emil KUhnel und 
Eberhard Wenzel. 

Nach einer längeren t.bwefenheit auf verfehie
denen AuslandsreiAen haben die Berliner Plhilhar
moniker nun in ihrer Heimatlbadt einen Beethoven
Zyklus begonnen. 

Das Münchener Klavierduo An naSch u h
Kar! Ludolf Weishof.f hatte jüngfi in 
München mit einer Aufführung von Bachs "Kurufi 
.der Fuge" in der Bearbeitung von S eh web feh 
für zwei KIaviere .großen Erfolg. Das giga;ntifehe 
Werk erfährt im kommenden Winter eine Wieder
holung. 

GMD prof. Carl L e 0 n ha r d t führte H aydns 
"Schöpfung" mit dem verfrärkten ak\lldemifchen 
Orehefier und dem aikademifehen Chor in Tübin
gen unter Mitwirkung der Solifien E r i k Q R 0 -
k y t a - Wien (Sopran), Ha n s IR 0 e f.f I i n - Ber
lin (Tenor), He rm a nn Ach eu bach - KalTel 
(Bariton) und :M a r i an n e W a h 1- Tübingen am 
FWgel zu einem fianken Enfolg. 

Die Göttinger lMufikl~ehrerin A n n e I i e f e 
K a e m p f f er :hat mit ihrem Schüler'kreis eine 
reizvolJe Mufikfiunde für Verwundete unter dem 
Motto "KläI1ße aJuS der Märchenwe\t" durchgeführt 
mit Mufiken von H. Schüngeler, P. Zilcher, K. 
Re/necke, K. Thießen, Martin Frey, Jofeph Haas, 
Robert Schumann und Hans Lang. 

Sommel'liches 'Muilizieren ha.t ,bereits vielerorts 
ein gefetzt. So nahmen die Dres.dener Zwinger
ferenaden unläng{\; mit Haydns Sirufonie Nr. 104 
D-dur, A. Corellis "iLa. folia" für Violine mit 
Orchedler und Mozarts "Kle~ner NaehtmuGk" ihren 
Anfang. 

Auch die beliebten AbendimuGken im Schloß zu 
Herrenhaufen hei Hannover werden QUch in <liefern 
Jahre wieder durchgeführt. Vier Abende find dem 
Schaffen W. A. Mozarts vorbehalten. 

lMit der Wiederaufnalhme der Schloßkonzerte im 
Markgratfenfchloß zu Schwedt-Stettin wird ein 
alter Brauch wieder auf.gegriffen. Den erfren 
Abend hatted'as· Feh fe - Q u ar t e tt in· Ge-

\ 

I 



1.1 

Zum 70. Geburtstag 

von 

PAUL GRAENER 
geb. 11. Januar 1872 in Berlin 

op. 82 COMEDIETTA für Orchester 
10 Min. Besetzung: 3,),3,2, - 4. 1,0, I, -- Pk.
Klav., Hfe., Str. 
Payne. kleine Partitur-Ausgabe Nr. 864 . RM 1.50 

100 Aufführungen! 

op. 88 Die Flöte von Sanssouci 
Suite für Kammerorchester 
I) Min. Besetzung: 1, 1, 0, 2, - 1, 1, 0, 0, - pk J 

Cembalo, Streimer 
Parne. kleine Partitur-Ausgabe Nr. 872 . RM 1.50 

Mit über 250 Aufführungen ein Welterfolg I 

OP.96 Sinfonia breve für Orchester 
20 Min. Besetzung: 2, 2, 3. 3. - 4. 2, ),0, - Pk. -
Streimer 
P.yn .. kleine Partitur-Ausgabe Nr. 120 . RM 1.50 

Bisher über 65 Aufführungen I 

op. 99 Marien-Kantate 
für vier Solostimmen, Ch9r und Orchester 
45 Min. 
Klavierauszug. • • • • • • • • • . RM 5,-

H Aufführungen I 

op. 107 Turmwächterlied 
Orch.-Variat. über ein Gedicht von Goethe 
13· Min. Besetzung: 3, J, 3, 3, - ~, 3. ),0, - Pk., 

. Hf •. , Streimer 
Parnes kleine Partitur-Ausgabe Nr. 885 . RM 1.10 

In 2. 1/. Jahren 80 Aufführungen! 

Partituren stehen den Herren Dirigenten bereitwilligst 
zur Ansimt zur Verfügung 

* 
In Vorbereitung: 

Wiener Sinfonie 
25 Min. Besetzung: 2,2, 2. 21 - 4, .2, 3, - pk. - Streicher 

Voraussichtlich Januar-Februar lieferbar! 

Ernst Eulenburg 
Nachf. Hor.t Sander K. G. 

I ~ _______ L_._IP_Z_I_._C_._I_'_E._e_I_.t_r_._8 __________ ~ 

Im 1. Philharmonischen Konzert, Berlin 

am 19.12.0./2.1. Oktober 1941 

bringt Wllhelm F u r t w Ci n 9 I e r zur 

Uraufführung 

KARL HOLLER 
op. 2.6 

CELLOKONZERT 
Sollst: 

Professor Ludwlg Hoelscher 

Orchesterpartitur bereitwilligst zur Ansicht! 

Klavierauszug RM 8.-

Wegen Engagement Professor L\ldwig Hoelscher 
setze man sich in Verbindung mit der Konzert

direktion Rudolf Vedder, Berlin. 

F. E. C. LEUCKAR T, LEIPZIG C I 

-----------I Virtuose I - -I Violinmusik I (mit Klavierbegleitung) - -I c. Bohm, Ca!,riccio (Die Fliege) .. RM 2.- I *) B. Hamann, Rond~ capriccioso. RM 4,-

- *) J. Hubay, In der Spinnstube •.•. RM HO -I O. Kobln, Die Quelle •...... RM 1010 I M. Llnz, Rumänisme Rhapsodie .. RM 2.-- *) Fr. Ries, L. Capdcciosa ••.•... RM ).- -I .) Fr. Ries, Perpetuum mobile ..... RM 2.10 I H. Zlicher, Steppentanz •..••. RM 2.50 - -I *) auch mit Orchesterbegleitung erschienen I Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

- oder vom Verlag -I RIES & ERLER / BERLIN W 15 I -------_._-. 
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meinfchaft mit dem Piani!l:en Hell mut h 
K n 0 II übernommen. Die Küniller erfreuten mit 
Mozart, Beethoven, DvorJ."k und Tfchaikowfky. 

In der cr!l:en Ratsferenade in Mühlhaufen i. Th. 
hörte man Werke von Mozart, Beethoven, W'eber 
und Schumann. 

Die alljährlichen Serenaden im Kreuzgang des 
Karmeliterklo.Jl:ers zu Frankfurt/M. haben mit Joh. 
Chr. Bach, Mozart, Stamitz und Haydn ihren An
fang genommen. 

Das Städtikhe .orche!l:er Reddinghaufen weHt 
z. Zt. als Kur~.orche!l:er in dem Lippifchen Staats
bad Sa~uflen und führt dort allwöchentlich 
Sonder- bzw. Sinfoniekonzerte durch. Im 4. Son
denkonzert fpielte es unter Leioung von MD 
Bruno Hegmann neue Werke für Kammer
orche!l:er von Hermann Henrich, Hermann Grab
ner, Walter Niemann, Kurt Rafch und Gerhard 
Maap. Das 1. Sinfoniekonzert wurde als Beet
hoven-Abend mit R 0 s 1 S ch m i ,cl als Soli!l:in im 
~s-dur-Klavierkonzert durchgeführt. 

Den würdigen Aufltakt der Sommermufiken in 
Bad Karl:gbrunn im Sudetenland ,bildete ein Kam
mel1Illulikabend mit Werlken Franz Schuberts. 

Bad S3Jlzbrunn erwartet ebenfalls eine Reihe 
wertvoller mufikadifcher Veranfialtungen, fo einen 
Beethoven-Abend, Sinfoniekonzert mit Prof. Wal
ter Schulz-Weimar (CeNo), Bruno Schä
fe r (Harfe) und R ich a r d R ö fe 1 er - Liegnitz 
(Violine) rols Sol~!l:en. Auch mehrfache .opernauf
führungen find geplant. 

Einen !l:immungsvoJ:len Abend bereitete Dr. 
Re i n hol d Me r t enden Befuchern der Heidel
berger Schloßkonzerte mit tMufik von Mozart. 

Die Sommerveran!l:a:ltungen ,in Gotha haben mit 
Glucks "Iphigenie in Aulis" und dem Adagio aus 
dem Konzert für Violoncello und .orche.!l:er von 
Haydn einen verheißungsvollen Anfan.g genommen. 

Von d·en von Geheimrat Dr. Sand her ger
München aufgefundenen und für den Vortrag ein
gerichteten unbekannten Mei!l:erwerken von Jofeph 
Haydn gelangen in diefen Wochen zur Aufführung: 
im Staatskonfervatorium zu W ü r z bur g durch 
das Collegium musicum unter Prof. Dr. .0 s kar 
Kau I die Sinfonie D-dur (I), in einem M ü n -
ch e ne r Volksfymphoniekonzert unter KM A d 0 I f 
Me n n e r i ch ·die Sinfonie C-dur, in e\~em !l:äd
tifchen Sinfoniekonzert Au g s bur g unter Leitung 
von .operndirektor M art i nE gel k ra u t die 
Sinfonie in C-dur, in einem abendfüllenden Kon
zert des S a I z ib u r ger Mozarteums als Abfchluß 
der Tagung deutfcher Mozartforfcher unter Leitung 
von Geh. Rat Dr. A d 0 lf San d b erg e r die 
Partita B-dur für .orche!l:er, das Divertimento C
dur für 6 Blasin!l:rumente, die Sinfonie d-moll (I). 
Als Einleitung zu ,diefern Konzert und als Huldi
gung für den genius Iod dirigiert Geh. Rat Dr. 
Sandberger die von ihm er!l:mals herausgegebene 
B-dur-.ouvertüre von W. A. Mozart. 

Das D e u t f ch e Phi I h arm 0 n i f ch e .0 r -
ch e !l: e r in P r ag, das unter Leitung von GMD 
J 0 f e p h K eil her t h !l:cht, kündet eine Reihe 
wertvoHer Konzerte für den 'kommenden Winter 
an, bei denen M a x S t r u b , . Lud w i g H 0 e I -
fcher, Walter Giefeking, Julius Pat
z alk, E n r i c 0 Mai na rd i, W i I hel m 
Kern p f f und V a.f a P r i h 0 d aals Soli!l:en 
,mitwil"ken. NaheZlu jedes der 10 Konzerte bringt 
,gemeinfarn mit der Kunfr unferer Großmeifier das 
Werk eines lebenden Schaffenden. So hört man 
u. a. Heinrich Sutermeifler5 Tanzfuite aus "Romeo 
und Julia", Hans P/itzners Klavierkonzert, Julius 
Weismanns Sinfonietta giocosa, Max Trapps Cello
konzert und ,die UrauJführung von Karl Michael 
Kommas Konzert für Orchefter. 

MD Wer n e r T ren k n e r - Oberhaufen legt 
für den /kommenden Winter bereits einen reichhal
tigen und wertvollen KonzertpLan vor, aus dem 
wir nur einige interelIante Ankündigungen heraus
greifen: die Aufführung von]. S. Bachs Konzert 
für 3 Klaviere uoo .orche!l:er, W. A. Mozarts Kon-

. zert .für zwei !Klaviere, Thema und Variationen 
für gr . .orchei!l:ervon Felix Woyrfch, das Klavier
quintett Es-dur (H ä u sie r - Quartett mit Wer
ne r T ren ik n e r am Klavier), das Weihnachts
oratorium von RichardWetz, die Abendmufik für 
Orchefier von Hans F. Schaub, die Sinfonie C-dur 
für großes .orchefter von Hans P/itzner, Romanze 
und Scherzo von Robert Manzer, die Serenade für 
.orchefter von Gerhart von Weflerman u. a. 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER 
Der Würzburger tKomponi!l: Carl Schadewitz be

endete Ifoeben. die Partitur zu einem "Conzert für 
.orche!l:er" (.ouvel1ture - Arie - Rondo). 

Al/red Berghorn Ibeendete foelben die Partitur 
feiner heuen Kammer-Sinfonie Werk' 34. 

Hermann Unger arbeitet z. Zt. an einer heiteren 
Volksoper "Die Hochzeit des Jan van Werth", der 
dasbelkannte gleichnamige rheini.fche Vo!:ksftück 
von Dr. Otto ThilIen zugrundeliegt. 

Richard Strauß hat feine neue .oper "Danae" 
beendet und arbeitet zur Zeit an der Partitur einer 
einaktigen .oper. 

VERSCHIEDENES 
Der p.räJfident der ReichsmufIkkammer Pwf. Dr. 

Pet e r Raa b e fprach foeben auf einer größeren 
Vortragsreife in 21 Städten und zwar in Salzhurg, 
Weimar, Arnftadt, Ilmenau, Magdeburg, Dresden, 
Gera, Nürnlbergj, Bayreuth, PJauen, Oberhaufen, 
Dobern, Eutin, Lübeck, Schwerin, Leipzig, Stutt
gart, Braunlfdrweig, Jena, München und Regens
burg über den "Deutfchen Lebensfti'l und die 
Kuru!l:", wobei er einfchneidende Fraßen der deut-

. !chen Mulikpflege im öffentlichen Leben und im 
H3Jufe in eindringlicher und packender Weife 
feinen Hörern darlegte. 



Don d e u t I cl) e r m u I I k 

o a6 JDagner .. Bucl) unlmr ZI!1t1 

Band 55/57 

ERICH VALENTIN 

Richard Wadner 
Slnlldeulung Don lell und merk 

mit I Bild, 286 Selten 

kart. Rm. 2.70, Ballonleinen Rm. 4.-

* 
6an8 Don /Dolzogen It\)rleb kurz Dor Ielnem Tode In 
den .. Bayreutber Blaltern" : 
man Mnnte wobliragen : not\) ein neuee blograpbllt\)ee 
.nagnerbut\) -war daß n~tlg 9 In dldem falle tII es 
keine Redeneart: ee feblle' eelll eine notluen
dlgkell, eben wetl ee ein magnerbut\) 111. Denn der 
metller Don Bayreutb war keine flnfeltlge fat\)ftgur, 
londern fine elnbeltllt\)e Gel amt p er I ~ 1111 eb keil, 
wie eine /Deli IOr lieb und nur ale lolebe zu er- und 
umlallen; das bat Oalentln In feinem Bueb getan. /Der 
es ret\)t ge\den bat, der wird gewl~ nlebt mebr nt\) naeb 
Bayrelltb begeben, um leb~ne mullk zu b~ren oder an 
deutleber Romantik nt\) zu erlreuen; er wir dae ganze 
Oe u tI eb t u m dort erleben. 

Dr. Erroln Bauer urteilt Im .. n~lkllt\)en Beobat\)ter": 
Die mannlglaeb Derlt\)lungenen /Dege lebrellet Oalentln 
gewlllenba1t an 6and Don /Dagnere eigenen flulzelt\)
nungen nat\)o Sein Bueb tII reit\) an IdHn und 
neuen Deutungen lind Dor allem lellelnd 
gel eb r leb e n. flUee, was /Dagner über leine Zelt 
gedat\)t bat, bat er In den Clt\)tkegel Ielner forlebung 
gelleltt und die Cegende Don dem .. unpolttllt\)en" 
magner lar Immer zerll~rt. ein B u eb, d a& ge
It\)rleben roerden mu1)tel 

norratlg In leder guten But\)- und mullkallenbandlung 

Oultan Bolle, Dulag, Regu6burg 

49 1 

I Neu erschienen! 

Ermanno Wolf-Ferrari 

Suite 
Der Schmuck 
der Madonna 
für großes Orchester: Partitur RM 15.

und Stimmen RM 22.

Doubletten RM J,-

Weitere erfolgreiche Werke: 

Der Schmuck der Madonna Intermezzo I 

Leihmaterial für großes Orchester 

Der Schmuck der Madonna Intmnezzo /1 

Leihmaterial für großes Orchester 

Der Schmuck der Madonna . Fantasie 
Leihmaterial für großes Orchester 

Susannes Geheimnis . . . . Ouvertüre 
Leihmaterial für großes Orchester 

Die neugierigen Frauen . . Ouvertüre 
Leihmaterial für großes Orchester 

Die neugierigen Frauen ... Fantasie· 
Leihmaterial für großes Orchester 

Liebhaber als Arzt ..,.. Ouvertüre 
Part. RM 6.-, Stimmen RM 12.-, 

Einzelstimmen je RM -.60 

Liebhaber als Arzt ..... Intermezzo 
Part. RM 2.50, Stimmen RM 7.50, 
Einzelltimmen je RM -.60 

Dia vier Grobiane ..... Intermezzo 
Part. RM 1.5°, Stimmen RM 2.-, 
Einzelstimmen je RM -.30 
für Salon-Orchester RM 2.-

Bühnen- und Musikalienverlag 
]ose/ WEINBERGER, BerUn W 30 
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Parifer Wagner-Freun'de haben eine kleine, in
haltsreiche Schau ZlufammengefteHt, die .aJlle wefent
lichen Dekumente alUS .Wagners Aufenthalt in 
Paris zeigt. 

Das Zen t r a 1 i n 11: i tut für Mez art -
f 0' r f ch u n g in Salz,burg ,bereitet eine Gefamt
ausgabe der Briefe und Au·fzeichnungen der' Fa
milie Mozart ver. Alle Belitzer ven Originallhand
fchriften ven oder an die Familie Mozart werden 
gebeten iMen Belitz umgehend' dem Mozarteum in 
Salzburg bekanntzugeben. 

Das V 0 1 k s 1 i e dar ch i v der H a n f e ft a d t 
Ha m bur g hat foeben feine Tätigkeit begonnen. 
Es fammelt, ähnlich den bereits in anderen Gauen 
be11:ehenden verfchiedenen Velksliedarchiven, in
fonderheit das Liedgut der engeren Heimat, des 
Niederdeutfchen, und zwar 'alle in diefem Raum 
entftandenen und entftehenden Volks- und Kinder
lieder, alten und neuen Liederfammlungen und 
-blätter, Rufe, Signale, Tanzweifen, Berichte über 
Lieder und Tänze, Volkspeelie, Volksbelu11:igungen 
u. ä. und wendet lich an die Gefamtheit mit der 
Bitte um tätige Mitarbeit. Anfchrift: Vereinigung 
Niederdeutfches Hamburg 36, Dammtorwall (Mu
Iikha:lle). 

Im Heimatmufeum auf Schieß He i d e <k s -
bur g zu Rudelftadt wurde auf Anregung von 
KM Ern ft Wellen g ein Mufikzimmer neu 
eingerichtet. Ausgeftellt lind Mulikfchätze und Er
innerungen aus Vergangenheit und Gegenwart des 
Rudelftädter. Mufiklebens. H. B. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
lDer Großdeunfche Rundfunk ,führt in den Som

mermenaten Juni, JlUlli und AuguQ; eine umfalIende 
Sendereihe unter dem Zeichen "Mozart als Schöpfer 
ven Unterhalturigsmulik" durch. 

In einem o rchefterkonzert "Werke zeitgenölTi
fcher Meifter" unter Ern 11: P ra cl ehörte man 
unläng.11: vom Reichsfender B-res,Lau Werke 
ven Richard Wetz, Jean Sibelius, Paul Graener 
und E. N. von Reznicek. 

Der Deutfchlandfender brachte dem 77jährigen 
Rich. Strauß ein Gehurtstagskenzert dar, ,bei dem 
man neben Werken des Jubilars ein kurzes Hern
konzert feines Vaters Franz Strauß mit Orche.11:er
begleitung hörte. 

!Prof. Wal t er N.i e man n fpiehe im Reichs
fender Danzig aus eigenen Klavierwer'ken (Sendung 
der Suite nach He/bibeL Werk 23, Plattenaufnahmen 
für ein Reichsprogramm). 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Aus Argentinien kommt die Nachricht, daß auch 

dert des Mozart-Juhiläums mit einer Mozartfeier 
gedacht wurde. 

Die Berliner Philharmoniker unter H ans 
K n a p pe r t s huf ch wurden aIUIf ihrer Konzert
reife in Kopenhagel1i, Sto<kholrn, Oslo mit Weber, 
Beethoven, Brahms und Wagner lebhaft gefeiert. 
Zu einem hefenderen ,Ereignis wurde das Gaft
konzert in Hellin!ki, Wo' eine die greße MelIehalle 
bis auf ,den letzten Platz füHende Zuhörerfchar die 
deutfche Kun11: und die deutfchen Kün11:ler ftürmifch 
feierte. 

Will y und Met a Heu 'f e r {pielten nach fail: 
20'0 Konzerten in NO'rwegen für die deudche 
Wehl1macht zum Abfch,ltuß ihrer Reife im Norwegi
fdlen Rundfunk die Frühlingsfonate ven Beet
hoven. 

Im Auftrage des Innenminiil:eriums bereitete die 
Athe!ner o.l1chefrerve.retinigtung vier 
Kenzerte im antiken Theater des Herodes Attikus 
zu Ehren der deutfchen Befatzungstruppen ver. 
Außerdem erhielt der Leiter der Orchefl:ervereini
gung S. D!Uka:lis den Auftrag, zu dem gleichen 
Zwe<k im Athener Stadien ein GrO'ßkenzert mit 
einem ausfch,Jießlich deutfch-griechifchen Programm 
vorzubereiten, bei dem das Orchelter der Athener 
deutfchen Kolenie mitwirken wird. 

Auf Einladung des Deutfchen Inil:ituts Paris 
unternahm das L e 11 z e w f k i - Qua r t e t taus 
FranMurt/iM., das f!eh hefO'nders durch feinen Ein
fatz für junge Kün!l:ikr und zeitgenölIifche Mulik 
in DeutfchLmd einen Namen' gemacht hat, eine 
Kenzertreife durch Frankreich. In Paris, Wo' gegen
wäroig viele mulikaJHfche Veroarull:altungen il:att
finden. ,fpielte das Lenzewfki-Quartett in einem 
Hauskon:rert im Saale ,des Deutfchen Inil:ituts, der 
etwa aus der Zeit um 1800 il:ammt, vor einem 
geladenen franzölifchen und deutfchen Publikum 
Jofeph Haydn (Streichquartett in C-dur Werk 74 
Nr. I), Ludwig van Beethoven (Streichquartett 
in f-mol! Werk 98), Max Reger (Streichquartett 
in fis-mell ~erk 121). Befonders das fis-mel.J
QW1rtett vO'n Max Reger, das zum ernen Ma:le in 
Frankreich gefpielt wurde, fand bei den franzöli
fchen Gä.11:en felhr viel ißeifahl. Ven Paris reiil:en 
die deutfchen Künftler in die franzöfifche Provinz, 
wO' das Quartett in ,BO'rdearux, Nantes und Dijell 
erfelgreich fpidte, umfO'mehr als hier f~lten fe 
hochil:ehende künil:lerifche Leiil:ungen zu hören lind. 
In Nantes, einer ausgefprodlenen Induil:rie- und 
Handelsltadt, waren fogar über 1000 PenfO'nen zu 
dem Konzert gekQ\llJlllen und auch in den beiden 
anderen Städten war der Befuch ,fehr gut. 

Aus Anlaß des 25. Todestaßes M ax Re gers im 
Mai ds. Js. leitete der Dirigent des Rundfunk
fenders Hilvenfum Pie r r e Re in a r d seinell 
Max Reger-Zyklus, der mit Ordteil:er-, Cher- und 
Kammermufikwerken des deutfchen Meiil:ers be
kannt macht. 

Herau'geber und verantwortlimer Hauptfduiftleiter: G u ft a v B 0 f fein Regensburg. - Für die Rätfelecke verantw.: G, 
Zeiß, Regen,burg. - Für die Anzeigen verantw.; M. Deml, Regen,burg. - Für den Verlag verantw.: Guftav Bolle Verlag. 

Regen,burg. - Für Inferate z. Zt. gültig: Prei,lifte Nr. 6. 
Gedruckt in der Graphifmen Kunftanftalt Hetnrim Smiele in Regen,burg, 



rl~\rrs C HRIP'h 
P FÜR ~. 

MUSIK 
Monatsfchrift für eine geiftige Erneuerung der deutfchen Mufik 

Gegründet 1834 als "Neue Zeitfmrift für Mufik" von Rohert Smumann 
Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i kai i,f m e n Wo me n b I a t t" 

HERAUSGEBER: GUSTAV BOSSE, REGENSBURG 
Namdruck nur mit Genehmigung des Verlegers. Für unverlangte Manuf'kripte keine Gewähr! 

108. JAHRG. MJRUN-RöIlN-LEIPZIG-RJEGBNSBURG-WlPJN I AUGUST 1941 HEFT 8 

INHALT 
DIE FRAU IM MUSIKALISCHEN LEBEN. 

Präfident Prof. Dr. Dr. e. h. Peter Raabe: Die Frau im mufikalifmen Leben 501 
Id aDe e k e : Prof. Elly Ney. . . . . . . . . 508 
D r. A n ton W ü r z : Philippine Smick 5 I I 

D r. F r i t z S t e g e: Ber'Jiner Mufik .... 
Pro f. D r. Her man nUn ger : Mufik in Köln. . 
D r. An ton W ü r z : Mrufik in Mürtmen. . . . . 
Univ.-Prof. Dr. Victor Junk: Wiener Mu[J!k 
Die Löfung des mufikaJilfchen SmlülIelpreisrätfeis von B ern ha r cl Grad e 
AI fr e d Um lau f: Mufikalifmes Sihhenpreisrätfel • .. .... 

Befprechungen S. 522. Kreuz und Quer S. p6. Mufikfefte und Tagungen S. 538. Konzert und Oper 
S. S46. MulI.kfefte und Fdbfpiele S. 554. GefeHfma.ften und Vereine S. 556. HochIfm'Ulen, Konfervatorien 
und Unterrichtswefen S. 556. Kirche und Smule S. SS6. PerfönJiches S. 556. Bühne S. 558. Konzert
podium S. 558. Der fchaffende KürtftIer S. S60. Verfmiedenes S. S60. lMuftk im Rundfunk S. S60. 
Deumme Mufik im Ausland S. S60. Aus neuen Zeitfchriften S. 494. Neuerfcheinungen S. 494. Urauf
fülhrungen S. 494. Ehrungen S. 498. Preisausfchreihen S. 498. VerIagsnachrimten S. 498. Zeitfchriften-

Clara Schumann 
Prof. Elly Ney 
Philippine Smick 
Prof. Dr. Henmann Zilcher 
Hans Sachße 

Cehau S. 498. 

Bildheilagen: 

Notenbeilage : 

SOl 

s08 

5°9 
528 

529 

P ih i 1 i p p i n e Schi ck: "Träume" nach R. M. Rilke aus den 6 dreiftirnmigen Frauenchören a cappelIa 

Werk 23. 

BEZUGSBEDINGUNGEN 
Die ZeitfmrHt für Mufik kofl:et im In- und Ausland im Vierteljahr RM. 3.60, ;Einzelheft RM. 1·35 

Sie i fr zu be z i e b e DIa) durch aUe Buch- und Mufikalienhandlungen, b) '00111 Verlag der .. Zeitfdmft für Mufik;' 
Gufra'O BoO:e Verlag in Regensburg direkt, c) durch alle Pofrämter (bzw. beim Briefboten zu bofreUen). Bei Streifbancl
EufreUung werden Portofpelen berechnet. Der BezuKspreis ifr im 'Ooraul zu bezahlen. Zahl freUen de. Verlage. (Gufra'O Bolle 

Verlag): Bayer. Staatsbank, Regensburg; Pofrfched<konto: Nürnbere 14349; Pofrfparkaae: Wie .. 109111• 



494 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Augufr 1941 

AUS NEUE,N ZEITSCHRIFTEN 

Er ichS ch ü tz e: Cefar Bresgen (NationaLfozia
liltifche Monatsihefte, Juli 1941): 

Das bisherige Schaffen und Wirken Cefar Bres
gens fand eine fichtbare, ehrenvolle Anerkennung 
durch feine 1939 erfoIgte Berufung als Lei tel' 
der "M u f i k .f ch u 1 e für J u gen dun d 
V 0 I k" an das Mo zar t eu m inS a I z bur <r 

Wie bewußt er diefer hohen AufgaJbe dient, zei;~ 
feine Anfprache, die er am 14. Juni 1939 anläßlich 
der Erhebung des Mozarteums zur Hochfchule 
hielt. In ihr klingt vieles von dem auf was wir 
als beftimmend 'für feine Entwicklung' und fein 
Scha,ffen erikannt haben und was uns Cefar Bres
gen als Künftier und Menlfch Jieb und wert macht: 

"Der neue, fich hier in Salzbur:g verwitiklichende 
Gedanke ill der, daß die MuRkfchule für Jugend 
und Volk zugleich die elementare Trägerin der 
ganzen Hochifchule ift. Sie dient alfo zugJeich 
beiden Auf.gaben: fie ift GrundJ chuJe für alle 
Schüler, die fpäter an eine ermfbhafte, mufikalifche 
Fachausbildung in die Hochfchule gehen wollen, 
außerdem aber ift fie noch Heirrnftätte für die große 
Zathl derer, die nicht mit der AlbIficht ein Inltru
ment .erlernen, um fich ,damit fpäter das tägliche 
Brot zu verdienen . . . Die Aufgabe, die nun mjr 
übertragen jJ/1; und die mich mit tie±iflem verpfJich
tenden Ernft erHiLlt. i1l; dieWeckung der edlen 
Anfäoze zu diefem ,großen Bauwerk. Es i,ft etwas 
Begeifberndes und mit Stolz Erfüllendes, diefe AUlf
gaJbe als erziehender und ,fchöpferifcher Menfch 
erfüllen ZUI dürfen . . . Das Singen, das neben 
reiner Volksliedarbeit auch, das Tanzen einlhezieht, 
wird al~ Ausgangspunkt zur Vermittlung aller 
muGlkalifchen Grundlagen genommen. Auf eine 
Kenntnis des in feiner Eißenart wertvollen Brauch
tums des Landes SaJ'tbur,g wird großes Gewicht 
gelegt, ·da wir der Au:ffalTung find, daß !hier we
fentliche, noch .gar nicht aus.gewertete Kriifte 
fchlummern. In .diefen Dingen knüpfen wir un
mitteJbar, vor allem was unlfere Arbeit draußen 
im Lande bet~ifrrt, an treu überliefertes Volksgut 
an . . . Mit wahrem fanatifchen Eifer und Un
ermüdlichkeit mülTen wir Sinn und Begeifterung 
für die Fundrunente unIerer Mufiklkultur wecken 
und wachhalten. Jeden einzelnen Jungen wollen 
wir heranziehen, jedem einzelnen Mädel müßte 
fich diefe neue reiche Welt, die ja in ihm felbft 
darin Jiegt, offenlbar wel'den. Staunend laufchen 

Vorzügl. Musikinstrumente 
praktisches Zubehör 

haltbare Sai ten. 
An5ichtsse~d\1ngen,Pr~be5endungen 

C. A. WUN DER.LI eH, Siebenbrunn(Vogtl.) ,83. Gegr. 18H 
. , Kataloge frei.. . 

fie dann eines Tages dem großet) Werk eines Mei
Iters - ob Ge es begreifen oder inhaltlich fchon 
vel'lftehen -, es ift .doch nicht en~fcheidend, aiber 
entfcheidend 1ft, Ge mülIen e r 1 e ben. Und da 
wollen wir eine unermüdliche Ausfaat ibetrdben, 
nicht bei lärmenden, großen Feften und mit viel 
Worten, fondlern in ltil1er, ibefcheidener und defto 
tieferer Art, im lkleinfren Kreis, in der Kalmerad
(chaft, von Menfch zu Menfch. Auch, der kleinlte 
Kreis., die iFamilie, die kleine K,ameracLfchruft und 
die kleine Mufiziel'gruppe, fie alle find für fich 
eine Gemeinfchaft, Kern aUen nationalfozialiftifchen 
Werdens." 

Diefen Worten ill nichts hinzuzufügen. Wir 
wilTen, daß uns in Cedar Bre&gen ein Künftler ge
fchenkt ift, dem die neue deut.khe Kultur fchon 
heute vieJ verdankt, und der berufen ift, uns den 
Weg zu einer Muftk von wahrhaft deudcher 
Wefensart und GeGnnung zu weifen. 

NEUERSCHEINUNGEN 

Bücher: 

Ha n s D ü n n e.b eil: Schrifttum uber Carl 
Maria von ,Weber. Mk. 1.-. A1fa.JMuGkverI.ag, 
Berlin. 

Fr i e d r i ch Eh d i n.g e:r : Geol"g Friedrich Hän
dels Orge1konzerte. Mk. 4.50. (Band 8 der Lite
rarifch - hiftorifchen Abhandlungen.) Konrad 
Triltlfch, Wür2Jburg. 

W i 1 hel m R u t h : über die Kunft des Gefanges, 
ihr Gefetz und ilhre Erlernung. 152 S. mit 4 far
higen Tafeln. Geb. 1Mk. 3.50. Max HelIe, Berlin. 

Mufikalien: 

H u g 0 D i fr.l er: Funktionelle Harmonielehre 
mit Beiheft: ILöLung fämtlicher Aufgaben. Gelh. 
Mk. 6.-. Bärenreiter-Verlag, KalTe!, 

C ihr i ft i an F i TI ok: Sechs Choraltrios. Heraus
gegeben von Wal t e r S u p per. G. L. Schult
heiß, Stuttgart. 

Jofef Lechthaler: Feuerfprüche. Deutfche 
Kantate nach Worten von ErnR: Ludvrig ScheLlen-

}:ryJ ~c.i11"ll!T!i.: ~~~!.~ft!~~r 

C. M. vonWeber 
von Hans Diinnebefl 

PreisRM 1.-

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 
oder. durch den 

Afa.-Masik-Verlag, Han. D6nnebeil 
Berlln W 35 
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Am 2. Juni 1941 verschied nach längerem Leiden mein 

Iieb.er Mann, unser lieber Vater und Großvater 

Max Kaempfert 
im Alter von 70 Jahren. 

Solothurn, Trier, Frankfurt a. M., im Juni 1941 

Frau Anna Kaempfert-Seyboth 
Familie Dr. Wolfgang Kaempfert 
Familie Walter Kaempfert 

I 
berg. Wel1k 52. Klavierauszug Mk. 6.-, 4 Stim
men für gern. Chor j.e Mk. -,50, Sch.a.rgefang
frimme Mlk. -1.25. Anton iBöhm & Sohn, Augs-

, burg. 

Kar I M a r x: Auf der Landlbraße. Kantate. In 
der Reihe "Junggefang". Verlag K.i11:ner & Sie
gel, Le~pzig. 

Hans Friedrich Micheellen: Das &1-
fteiniIche OrgeLbüchlcin. Stücke für die Klein
ongel. Wel'k 32. Bärenreiter-Verlag, KafIel. 

W a J t erN i e iIl1 a n n: ILfenburger Sonate für 
Klavier zu zwei Händen Mlk. 3.-. N. Simrock, 
Leipzig. 

'\xl alt erN i e man n : "Aus einer kleinen Stadt" 
für Klavier zu zwei Händen. Werk 154. N. Sim
rock, Leipzig. 

Romuald Wikarfki: Zwei Kompofitionen 
für Klavier. 2 Hefte. Ma-Muilikverlag, Berlin. 

URAUFFüHRUNGEN 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

C ar I M a r i a von Web er: Szenen aus "Peter 
Schmoll und feine Nachbarn" (Dresden, durch die 
OpernIchule des Dresdner KonIervatoriums unter 
Staats-KM Kurt Striegler). 

C a r I M a r i a von Web er: Stücke aus "RÜlbe
zahl" (Opernfchutle des Dresdner Konfervato
riums IUnter Staats-KIM Kurt Striegler). 

Konzertwerke: 

He 1 n zAg n e: Lied'er (Kar.Lsru:he i. B., Sol. 
Maria Horlfch). 

He i n zAg n e: Kammermufik (Karlsruhe i. B., 
du1'Cit OlSkar HOl1ffiutt, Ortwin lMartichinsky und 
Max Munz). 

Her b er t C oll um: "Frühlingslinfonie" für 
Kleinorgel (Dresden, Vefper !in der Kreuztkirche). 

Ha n s F eie r tag: Viollinfonate Es-dur (Wien 
durchEmma, Kodbelecky und Max Pfeiififer, 
24. März). 

E. K ü!h n e J: "Erwachende". Symphonie (Karls
ood, unter GMD Robert Manzer, 6. Juni). 

Fra n z Lud w i g: "Fons Ca'rellinus". Hymne 
von Erwin Ko~benheyer für Bariton und Orche
frer (Karlsbad, unter GMD Robert Manzer, 
5. Juni). 

Man tf red Lu cl! w i g: Streichquartett D-dur 
(Altenil>urg i. Th. durch Fritz Dümke, Rudolf 
Holdt, 'Fritz Wüftemann und Bruno Cetto, 
5. Juni). 

Ha n n e s von Ruck iIl1 ich: Lieaer (Troppalll, 
Sol. Gertrud Tempel). 
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FOLKWANGSCHULEN DER STADT ESSEN 
FACHSCHULEN FüR MUSIK, TANZ UND SPRECHEN 

Direktor: Dr. Hermann Erpf 

Ausbildung zu allen Künstlerberufen auf den Gebieten MUSIK", TANZ", SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 

Auskünfte und ausführlidte Werbehefte der einzelnen Abteilun,en durdt die Verwaltun" Essen, Sachsenstraße 3), Ruf '4'00. 

Staatliche Hochschule für Musik r Leipzig 
Dir. Prof. Walther Davisson 

Vollständige Ausbildung in allen Zweigen der Tonkunst. - Kirdtenmusikalisdtes Institut. Ltg. Prof. D. Dr. K. Straube -
Hochschule für Musikerziehung. - Seminar fiir Sdtulmusik, Seminar für Musikerzieher und HJ.-Musikerzieher -
Hochschule für dllrstellende Kunst. - Opern-, Opernre~ie-, Operndtor- und Schauspielsdtule. - Sdtule für kÜßstierisdten 

Tanz und rhythmlsdte Gymnastik. 
Aufnahme zu Beginn eines jeden Semesters (Ostern oder September) Prospekte unentgelt/idt durdt das Ge,dtäftszimmer 

Schlesische Landesmusikschule, Breslau 
Direktor: Professor Boell 

Ausbildung bis zur künstlerischen Reife in Instrumental-, Gesangs-, Dlrlgenten-, Kompositionsklassen, 
Opernschule, Orchesterschule, KlrchenmusikaJische Abteilung, Seminar für Musikerzieher, 
Dirigentenkurse (Oper und Konzert) - AUfnahmeprüfungen: 2. bis 4. September 1941 

Auskunft durch: Schlesische Landesmusikschule, Breslau 1, Taschenstr. 26/28 

Ruf: 22601 (Nebenstelle 3054, 3055) 

Bayer. Staatskonservatorium der Musik inWürzburf 
DIr.: Geh. Reg. Rat Prof. Dr. Hermann ZlIchcl' 

Höhere Ausbildung In allen ZweIgen der Tonkunst einschI. Oper, - Meisterklasse mit Abteilungen 
far Klavier. Kompositionslehre und DIrigieren. - Ol'chcdcl'.chulc - Praktische Betätigung In 
Kon~ertrelsen. Sinfoniekonzerten. Kammermusikverenstaltungen. Mozartfelf. - Besondere Berüa
sichtlgunll der Militärmusik. - Volksinstrumente - SemInar für MusIkerzieher - Lehramtsprüfungen 

Reifeprüfuugen. 

Näheres im Prospekt. der kostenfreI durch das Sekret~lrlat zu beziehen Ist 

KARLA HÖCKER 

CLARA SCHUMANN 
Das Lebensbild einer deutschen Frau 

93 Seiten mit 8 Abbildungen, kart. RM -.90, Ballonleinen RM 1.80 

Band 22 der Reihe "Von deutscher Musik" 

2. Auf 1 a g e (3. u. 4. Tausend) 

OUSTAV BOSSE VERLAO / REOENSBURO 

1 
I 
! 
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Staatliche Hochschule für Musik in Köln 
Direktor: 'Professor Dr. Karl Hasse 

Meislerklassen für Gesang, Klavier, Dirigieren, Geige, ßralsche, Cello, Orgel, Komposition und Theorie, Cembalo, 
KonlH;lbllB, Schlagzeug, Harle, ßlasinslrumenle. 

Ableilung für Schulmusik, Ableilungen ftirevanaelische und kalholische Kirchenmu~ik, Opernschule, Opernchorschule, 
Orcheslerschule, Sonderlehrgang für Chorleiler, Arbeilsgemeinschaft mil dem Reichssender Köln. 

Hochschulorchesler, Vororchesler, Hochschulchor, Madrigalchor. 

BedlDn dei Wlnterlemelter. am 15. September 1941 
Aufnahmegesuche sind bis späleslens 10. Seplember 1941 einzureichen. Auskunft erleilt die Verwaltung der Hochschule, 
Köln, Wolfssir. 3/5, die auf Anforderung Unlerlagen übersende!. fernsprecher: 210211 !Ralhaus) Nebenslelle 2257 oder 2251. 

Das Seminar zur Vorbereilung für die Slaatllche Privalmullklehrerprllfaa, 
befindel sich bei der unler gleicher Leilung siehenden Rhelnilchcn Mallk.c:hule der HanlCllali1 Kala 

Staatl. Hochschule für Musik Stuttgart 
Direktor: Prof. Dr. H u go Ho 11 e 

Berufsausbildung in sämtlichen Fächern der Tonkunst. Seminar filr Musikerzieher. 
Vorbereitung für das künstlerische Lehramt an höheren Schulen. Abteilung für 

Kirchenmusik. Opernschute. Chorleiterlehrgang 

Neuaufnahme : 29. September Aufnahmebedingungen durch die Verwaltung 

Rcichshochsdlule für Musik Mozartcum Salzburg 

Musikstudium 

DirigIeren . . . . . 
Komposition 
Gel1m •. 

Klavier. 
Violine. 
Cello •. 
Orgel 
Opernschule 

• In der Mozartstadt 
HochschulkIaSIen : 

• Clemens Krau& 
· Wolf-Ferrarl 
· Hllnl-Mlhecsek 

Maestro Mor.ttI 
· Elly Ney 
· Geors Stelner 
· Ludwlg Hoelscher 
· Franz Sauer 
· Ltg: Melnhard v. Zalllnger 

Heinrich Rehkemper 
Leopold Mourt-Semlnar . . Leiter: Eberhard Preu&ner 
Fachschule ...•...•.......... Leiter: Eberhard Pre~&ner 
Musikschule für Jugend und Volk ..... Leiter: Cesar Bresgen 

BegInn der Hochschule 1. 10. 1941 Aufnahmeprüfun.en: 25. und 26. September 1941 

Der Direktor: Prof. Clemenl Krau. 
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Ka r 1 5 eh ä tf er: Fünf Gefänge für Ba.riton und 
KIa.vier nach Texten von ,Wolfram iBrockmeier, 
Werk 47 (Enfiurt, unter GiMD Jung). 

Her be r t Va ck: "Oratorium der Arbeit" nach 
Worten von Hans BaumMln für Männerchor und 
OrcheJler (WaiUJJ,gen LTh.). 

H ans - H end r i k Weih cl! i on g: Konzert für 
Violoncello mit Orchefrer (Kar1shad, unter GMD 
Robert Manzer, 13. Juni). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Heinz Bongartz: "Es geht um Viola". Oper 
(Saarbrücken, Landestheater). 

B 0 d 0 W 0 .1 f : "Heinrich IU." OlPer (Saanbrücken, 
Landes dheater). 

Konzertwerke: 

,Wal te r A ib end rot h: Lieder (Berlin). 
G ü n t her B j a'l a s: Bratfchenkonzert (Breslau, 

unter Philipp Wüft). 
Wolf gang Fortner: "TraJgifche Muftk" 

(Barden-&den). 
0. t t ni a·r Ger fr e T: "Hanlfeatentfahrt" für Män

nerchor, zwei Sol,iß:en und Orchefter (Bergifche 
Mufiktage unter HOl1ft Tanu Margrruf, Sept. 41). 

J 0 f elf I n gen b r a n d: "ParabeUo" (Bo(n.um 
unter GM!) Klaus Nettfiraeter, Spidizeit 1940/ 
1941). 

E H R U N G E N 

Den diesjäihri:gen F el ix Mo t t ,1- P re i s 'der 
Münchner Aikademieder Tonkunft erhielten die 
Altiibin Me ch t hol d ,B reh m und d~e Geigerin 
W alt ra ut Sch e t tl e r. 

Gehei:mrat Prof. Dr. He:r man n Z i 1 ch er, 
der unlän~ mit der Gdldenen :Mozart-Medlülle 
aIU&gezeidmet wurde, erhielt die SiJ,berne PilaJkette 
der Stadt WünJbur,g. Gauleiter Dr. Hel1muth 
iiiberreiehte ihm aas Dank des G3Iues für feine hier 
geleiß:ete Kulturarbeit ein Gemälde. 

Reichsminiß:er Kerrl überfandte ·dem verdienten 
Berliner Domorganiften Prof. Fr i t z He i t -
man n zu feinem 50. Geburtstag mit feinen Glück
wünfchen ein von Otto von KUl"feli gefchaffenes 
Ludhertbild. 

Der MufIlkpreis der Sta<lit Frankfurt/M. wurde 
dem jungen Dil1igenten und Komponiften Wo I f -
g a 11 g R IU d 0 I If vertliehen. 

PR EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

Der Gauleiter von Maintfranken hat einen main~ 
fränkifch.en iKunftpreis für Mufik aJs M a x R e -
g'e r - P r eis gefriftet, der die Verbundenheit des 
Gaues mit Max Re,gers Leben und Werk zum 
Ausdruck bringen foU. 

IDer Wie n e r M :ä n n erg e fan g ver ein 
hat ein Preisausfchreiben erlafIen, .das einen Hym
nus auf Großdeuttfchland fucht. Das Preisgericht 
fetzt fteh aus den Schriftftellern Dansky, Ginskey, 
Mirko Jeluftch. Max von Mil1enkovich-Morold und 
Reinalter zwammen. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Der 'beikannte BerJ.iner Muftkverla.g R ti e s & 
E r1 e·r konnte am I. Juli auf fein 60jähriges Be
ftehen zurückJblicken. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHA U 

AUS TAGESZEITUNGEN 

He i n r ichS t a h,l : Der Komponift und der Zu
hörer. Ein Beitrag zur Wertung -der zeitgenölIi
fchen MufIk. (Vö1kifcher Beobachter, 29. JuLi 41.) 

Die13ezieihung -des fchalflfenden Künftlers .vum' 
Hörerkreis wird im al'lgemei,ne'n für viel einfacher 
geihahen, als die es in Wi,rikllichkeit ift. In Zeiten, 
da ,ftch !klar Zil"keJ von MufIlkfreunden ahzeichnec ' 

ten, die zugleich gründliche Mufikkenner und felbll: 
beachtenswerte Midpieler waren, wickelte ftchder 

T 
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Prozeß der gegenfeitigen Annäherung noch ver
hältnismäßig raJfeh aJb. Auchl in der geogrophifehen 
ulld fazialen Abg>renzung Ja.gen die Verhältnille 
günftiger. Sdbald indellen ,im Volk ,ein unermeß
lieher Schauplatz für die Debatte über Kunftwürdi
ges ode" Belang,lofes gewonnen war, lockerte lich 
notgedrung~n der lokaJl~per!fönJiche ZuSammenhang, 
und damit rückte die Aufklärung über inmvlidueMe 
Art des Schaffens, über urfprüngliche ,Begabung 
und Ablichten der Komponiil:en in den Hinter
grund:. Die Werke wuI'den in aller Welt auf 
"momentanes" forum gebracht, das über Sein oder 
Nichnfein entfcheiden konnte, 

Man ma,g nun überzeugt fein, daß he deutende 
künfHerifche Prod~te trotz '.l!llen WQderftandes 
lich ftets durchifetzen und behaupten, dem in der 
Gegenwart Schalfenden ,gefchieht oft nicht wieder 
gutZUlllladtcndes Unrecht. Das Auditorium mißt ihn 
bei Beginn !feiner Laufbahn .an feinen VOl'gängern, 
an d'eren Kompolitionstechnik und gefühlsmäßigen 
Stileigenfchlaften, an pedönlichen Liebhalbereien 
oder Urilbeftrittenen Mciftern aus großer Vergangen
heit. IEs nültz.t dem Neuling wenig, daß er von 
feinen Vor/bildern aus (und welcher könnl:'e ohne 
lie beftehen?) weiter fchreitet: er wird eingereiht, 
es wird der Zukunft ü1berlalIen, ob das Neue die 
Kraft hrut, ftillibildend zu Ifein. 

Eine Revoilution des menfehlichen Ausdrucks, wie 
lie feit Beetlhovens Erfcheinung über die Roman-

t~ker zu Wagner führte, erregte nicht zum wenig, 
il:en d.eshalb flammenden Widerfpruch, wei1 die 
mrufIka:l!ifchen BekenntnilIe einfeitig von der tönen~ 
den Fonn, nur von wenigen aus ,dem welltanfchau
lichen Ringen heraus beurteilt wurden. Je mehr 
lich beifpielsweife Beethoven von feiner eigenen 
"Tradition" entfernte, um fo mehr entfremdete er 
lich der wohlwollend Ifeil:gelegten AuffalIung feiner 
"Klallizität" . 

Dem Mißverfrändnis von feiten der Aufnehmen
den fteht alber ein Irrtum der Tondlichter ~egen
über. Mit der wadufenden Kompli:z.iertheit der 
T echnilk, befonders der großen orchel1:ralen, 1ft die 
Mehl'Zaihl,der Komponillen der unmittelbaren Faf
fung;skraft der Zuhörer foz\llfagen im Sturmfchritt 
entlaufen. Es fei gar nicht die Rede von linearen 
und atona!len Kunftgriffen, fondern lediglich VOll 

,feelifeher Kiunfr, die .in ein umftändliches Gewand 
gekileidet ifr. Der ernMaift amlgebildete neuzeit~ 
liche KOIlliPonill glaulbt in der Regel, an keiner 
Errul1!genfchaJft der IMuifIklehre vorübergehen z~ 
dürfen. Er feheut flch ,d,wor, lich im Handwerks
mäßigen eine 'Blöße zu geben, und geht nun fo 
weit in Harmonifation, Modulation und polypho
ner Ballung, ,daß der "ungebildete", aber aufmerk
farne Hörer unm~ich zum Kern der Gedanken 
zu .dringen verma:g. Die BeY/underung des Kön. 
nens tritt an .die Stelle gemeinfamen ErIebens, be. 
abfichtigter Erfchütterung. 
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:Wir eJlllllinnen uns noch deutlich der Mode
gewohruheit, da. in Wien (und nicht: nur dort) jeder 
zweite Konzerthefucher mit ernfl:er Miene in der 
Meinen Poartitrur Awliführungen von Bruckner-Sym
phonien kontroLlierte, anfl:att fich ihrem gewiß pla
fl:ifchen Gedanlken- und GefühJsinhalt hinzu gelben. 
Hier war ein Fall unnötiger NacMorfchung, taufend 
andere aber drängen fich einem .auf, wo man fich 
geradezu verpflichtet fühlt, NeuerScheinungen erfl: 
auf ihre Formung z.u d1:udieren, um ihren fchöp
ferlIchen Fundamenten gerecht zu werden. 

TadächJich kann ein TOlllfetrzer urnferer Zeit 
keineswegs wied.er mit dem erfren Buchfl:abendes 
mußkalifchen Alphabets beginnen, er kann nimt 
bewrußt primitiv fein, um dem nun aus allen Volks
kreifen fu:h zufammeruet:zenden Au.dätorium die 
DenJkarlbeit zu erllei.chtern. Das deutfche Volk ifl: 
mufikalifch gefchult und feinhörig wie \kein ande
res, es reagiert auch empfindlich gegen a.Lles, was 
von der natürlichen Linie des Gef.ühlsausdruclrn 
alblen.kt, was die Unfruchtbarikeit der Gedanken 
verdecken loU. An glanzvollen, beraufchenden, 
geifireich komplizierten, meifl:erlich gelkonnten 
~erlken iI/l; 'kein Mangel, die Kompolitionstechnik 
ifl: au:f einer oberfl:en Stufe angelaIIßt. 

Es fcheint fafl:, als gäbe es ~n diefer Be<herrfchung 
des Klangmaterid1len keinen weiteren Fortfchritt 
mehr. Die Gefalhr einer Ober.fättigung mit Kunfl:
volilem wäre nahe gerückt, wenn nicht die Kunfl: 

fe1!bfl: ilirem ureigenften Wefen nach ihren ewigen 
Weg in das Innere ,des GöttJich-Menfchlichen ginge. 
Infpiration läßt fich nicht Mehlen, aber die großen 
Me1fl:er halben auch ffiuner erkannt, wie weit ihre 
Einlille reichen. Ihnen .befl:iIIllQ1te die Größe oder 
Anmut der Eingebung das Ausmaß und den Stll 
der Form, nicht hielten fie lich für berechtigt, mit 
dem Können und Wiffen zu "beginnen". 

Die kultrurelJle Verpflichtung, von der Seele aus 
zu fchllJffen und erfl: als Folge mit dem Geiß: zu 
bilden, :hat keiner eincLri11fJlicher und unermüdlicher 
betont als Hans Pfitzner. Seine Formulierung, vorn 
"primären EinfaJJ" auszugehen, iifl: ,in ihrer genhlllen 
Erkenntnis verniChteoo für alle, die eine glänzende 
Foaffade ohne Innenrä1.llm.e anbieten woUen, erhe
bend und trofueich aber für Zweifler an der mufi
ka.1iJchen Weiterentwicklung. Die Ornamentik im 
weiteften Sinne ertfühlt nurmmn. .i!hren erzieherifchen 
Zweck, wenn :fie flch nicht trennen.dJ zwHchen den 
Schaffenden und die Zulhörer drängt, fondern einen 
ol"ganifchen Befl:andteil vii/ionärer Erle:bniffe biildet. 

Prof. Dr. Dr. e. h. Pet e r Raa b e: Die iHaus-
rmufilk und ihre Feinde (Straßburger Neuefl:e 
Nachrichten, 23. 6. 41). 

M a r.g r e t P I atz heck er: Webers Heimkehr 
nach Dresden. Neue Tatfachen aus unveröffent
lichten Briefen Caroline von Webers (Dresdener 
Nachrichten., 29. Juni). 

DAS MOZARTEUMSHBLlCHLEIN 

Von ERICH VALENTIN 
Band 67 der Reihe "Von deutscher Musik" 

114 S. mit 10.BildbeigQIben. Kartoniert 'Mk. -.90 

Die kleine handliche Ta.schenreihe "Von deutscher Musilk" legt 'hier ein neues Bändchen vor, 
das wiederum einen wertvollen Beitrag zu,.. deutschen Musikgeschichte und zum Schaffen der 
deutschen Gegenwart darsteHt: die Geschichte des Salzburger iMozarteums, das, zunächst von 
einem kleinen Kreis Verehrer des Meisters begründet, zu einem Institut von weiter Bedeutung 
heranwächst und in der. kürzlich erfolgten Enhebung zur Reichshochsmule nun seine 
Krönung erfahren hat. Niemand war besser beru:fen diesen gerade im Mozartjahr dringend 
nötigen Rückblick und Ausblick zu schreiben, als der in d!!r Mozartgeschichte so stark beheimatete 
heutige Leiter des Zentralinstituts für Mozardorschung und Lehrer für Musikgeschichte an der 

Reichshochschule für Musik 'Mozarteum Dr. Erich Va.!entin. 

Zu ,beziehen durch jede gute Bum- und Musikalienhan.dlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 
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Die Frau im muftkalifehen Leben. 
Vortrag, gehalten in der Lelfinghochfchule ~n Berlin am 2.7. y.muar 1940 

vom Prälidenten der R'eichsmulikkammer Prof. Dr. Dr. e. h. Pet e r Raa b e, We im a r. 

Jede Gemeinfchaft von Menfchen hat einen ihr eigenen Leberudlil. Er zeigt lich in allem, 
was diefe Menfchen tun, ja was lie auch nur denken. Das ifl: fo in kleinfl:en Gemeinfchaften 

wie einem Familienhaushalt und in groß:en Verbänden, aUo Religionsgemeinfmaften, Heeren, 
ganzen Völkern'- Meifl:ens kommt das den Gliedern diefer Gemeinfchaften gar nicht zum Be
wußtfein'. Sie wilfen aLfo auch nicht, daß es in ihre Hand gelegt ill, ihren Lebensfl:il zu ver
belfern und damit ihr Leben wertvoller zu machen. Je kleiner die Gemeinfmaft ifI:, umfo 
leichter wird das fern oder doch umfo eher möglich, je .größer umfo fchwerer. 

Es hat in der Weltgefch.ichte nur ein Volk gegeben, das einmal feinen Lebensfl:il zur höchfl:en 
Vollendung gebracht hat, das waren die Griechen zour Zeit des PerikJ.es, alfo etwa 400 Jahre 
vor Chrifii Geburt. Der unvergängliche Glanz jener Zeit, der heute noch die Befl:en eines jeden 
Vollres diefes Land der Griechen mit der Seele füchen läßt, beruhte nicht nur darauf, daß 
damals die gewaltigfl:en Künfl:ler fchufen, die größten Weifen lehrten, ,fondern darauf, daß das 
·ganze Volk von iKindheit an dazu erzogen war, in allen Handlungen in erfl:er Linie das Edle 
und Schöne anzufl:reben, in zweiter das Gerechte und erfi in letzter Linie das Nütz.!ime. 

So etwas kann man nicht nachahmen. Die Entwick1ung, .die die Menfch:heit genommen hat, 
läßt es nicht einmal zu, die Verwirklichung eines ähnlimen Ideales anzufl:reben, denn diefe Ent
w.icklung hat dazu geführt, an die erfl:e Stelle des Erfrrebenswerten das zu fetzen, was dem 
Einzelnen oder der Volksgemeinfchaft am meifien nütz·e. 

Die Höchfl:leifl:ungen der Griechen erklären lich vor allem daraus, daß keiner von ihnen ge
zwungen war, irgend welche niederen oder aum nur geringeren Arbeiten zu leifien, weil die ihm 
von Sklaven abgenommen wurden, die zu jedem .griechischen Haushalt gehörten und .die keine 
Griechen waren, fondern einem befiegten Volke .angehörten. 

Ähnliche Verhäknilfe zu fchaffen liegt nicht aAlf dem Wege, den die Menfdlheit eingefchlagen 
hall. Umfo mehr kommt es jetzt darauf an, die Arbeit, die getan werden muß, rimtig zu ver
teilen. Bei diefer Verteilung follte eigentlich das Gefchlecht eine entfcheidende Rolle fpielen. 
Leider ifl: das nicht im wünfchenswerten Maße der Fall. . 

Eigenrtlich müßte ,der ldeale Zufta:nd der fein, daß der erwachfene Mann eine Familie 
gründet, für deren Unterhalt er durch feine :Arb~t for,gt, während die Arbeit der Frau 
darin bcltün,de, ihren Ha;ushalt den gegehenen Umfl:änden entfprechend zu verforgen und die 
Kinder zu efZliehen oder ihre Erziehung zu überwachen. Daß diefer Zufl:and fich fehr häufig 
nicht erreichen läßt, liegt vor allem daran, daß die Zahl der JIeiraltsfähigen Mädmen nicht 
immer der Zahl der.heiratsfähigen Männer entfpricht. Nach den Fefifl:ellungen des fl:atifl:ifchen 
Reichsamtes hatte Deutfchland einfchließlich Sudetenland und öfierreich .im Jahre 1939: 
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76 426000 Einwohner. Davon waren männlich 37097 000 und weiblich 39 329 000. Das heißt 
alfo, daß DeutfChland 2' 232000 mehr weibliche als männliche Einwohner hat. 

Von diefen rund. 76 Millionen waren erwerbstätig 32 622 I10 Einwohner und unter diefen 
befanden fich II 566712 Mädchen oder Frauen. Mehr als ein Drittel aller Arbeitenden waren 
aIfo weibliche Kräf/te. 

Dabei ül:. die Befchäftigung zWlfchen den Gefchlechtern nicht etwa durchweg fo verteilt 
worden, . daß die fchwere Arbeit von den Männern geleifiet w,ird, die leichtere von den Frauen. 
Z. B. jft ohne Zw.eifd das Wafchen eine fehr fchwere und ermüdende Arbeit, die doch zum 
weitaus überwiegenden Teile von Frauen verrichtet wird. AuCh in der Landwirtfchaft, in der 
fehr vide Frauen befchäftigJt find, müffen fie ebenJ'o fchwere Al'bei.t leifien wie die Männer. 
Was die Indufirie betrifft, fo finden fich Arbeiterinnen in allen Fabrikationszweigen, fogar als 
Metallgießerinnen und Sclunelzerinnen, als Mafchinenbauerinn'eD, Nieterinnen, Schweißerinnen 
und _ Anlafferinnen.(Anlaffen nennt man das Verändern des Härtegrades von Metallen durch 
Erhitzen und das Fefihalten der erlangten Härte durch plötzliches Abkühlen des Metalles.} 
Si.cherlich hat keine von den fo al"beitenden Frauen ihren Beruf aus Neigung gewählt oder 
weil fie fich befonders dafür geeLgnet hätte. Der Zwang äußerer Um1tände allein war ent
fcheidend. 

Das Jahrbuch des deutfchen Handwerks für 1937-1938 berichtet, daß fich unter den Lehr
lingen für das Metzgergewerbe auch ein weiblicher befunden habe. Bei ihrer Meillerprüfung 
hat ;mefes junge Mädchen einen üchfen fchlachten müffen. Es ill nicht anzunehmen, daß di.e 
Froode an folcher Arbeit fie dem Berufe zugeführt habe. WahJ.'lfcheinlich handelt es fich hier 
um die Tochter eines Metzgers, der keinen Sohn hat, fein Gefchäft aLfo einmal feiner Tochter 
hinterlaffen wird, die nun den Entfchluß gefaßt ha.t, das Handwerk. ,ihres Vaters zu erlernen, 

. damit fie fpäter einmal nicht durcha.us auf Fremde angewiefen fei. 
if 

I 
I 

T 

-i 
t 

Bei der Wahl aller k ü n fi I e r i f ch e n Berufe follten äußere Umfiände nie entfcheidend 
fein. Hier muß den. Ausfchlag nur die Eignung geben, die durch ein fich unzweifelhaft kund
gebendes Talent verbürgt wird. Das verfieht fich eigentlich von felbfi, muß aber doch betont 
werden, weil viel häufiger als der den Dingen fern Stehende es ahnt die zur Ausübung des 
Berufes nötige Begabung mit der Neigung zu dem Beruf oder auch: mit der Liebe zu der betref
fenden Kunfi verwechfdt wird. Eine wichtige und verhängnisvolle Rolle fpielt dabei .der Nach
ahmungstneb und ·die Unterfchätzung der SchwierLgkeiJten, die der Beruf mit fich bringt. Auch 
können nur fehr wenige die Anlagen und die EntwickLungsfähigkeit eines dem künfilerifchen 
Beruf Zuftrebenden beurteilen. Bin folches Urteil abzugeben ifi nur dem erfahrenen Fachmanne 
möglich und hinfichtlich der Entwicklungsfähigkeit wird. auch lCler nicht in jedem Falle Zu
treffendes vorausfagen können. 

i 

Was .den Mufikerberuf -angeht, Co herrfcht bei den Laien ,die größte Unklarheit über die V or
ausfetzungen, die erfüllt fein müffen, wenn jemand als S ä ng e r oder S ä n ger i n erfolgreich 
beruflich täJtig fein will. Hier laufen auch die meifien Irrtümer hinfichtLich der Eignung zu dem 

~ 
I 

;Berufe unter, vor allem weil die Bedeutung und der Wert einer fchönen Stimme meifi weit I 
übedchätzt wir,d. Es gibt erfreulicher weife recht viele gute Stimmen und wer eine folche befitz.t,· 
der rollte fie unter rullen Umfiänden ausbilden laffen, damit er imfiande ifi,fie in künfilerifcher !. 
Weife zu benutzen. Das gibt aber immer noch nicht dre Anwartfchaft darauf, mit dem Singen 
den Lebensunterhalt zu verdienen oder gQr eine erfolgreiche Künftierlaufbahn darauf zu grün-
den. So zahlreich die fchönen Stimmen find, fo feLten ift die Beg3lbung zur Ausdeutung von 
Kunfl:werken, die Fähigkeit zu dem Kern des Meifi:erwillens vorzudringen und das Erkannte 
und Erfühlte-auf andere zu übertragen. 

Nur wer das in der VolLendung zu tun vermag, h3lt das Recht, nach Erfolgen auf künfi
ler1fchem Gebiet zu {heben, hat die Anwartfchaft, das im Sängerberuf zu erreichen, was alle 
erträumen: eine hohe Stellung, ausreichenden Ver:dienfi oder gar Reichtum, Ruhm, Ehren und 
Anfehenl Wie fafi alle mufikalifchen Berufe hat ;lUch der der Sänger~n den Nachteil, daß er 
diejenigen, die ihn erwählen, nicht im Alter ernährt. Die Malerin, die Bildhauerin; die Dichterin 
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darf alt werden und kann auch dann immer weiter fchaffen und immer weiter verdienen. Auch 
die Schaufpielerin darf es; fie fpielt, fo lange fie jung ifi, jugendliche Rollen, übernimmt fpäter 
ältere und fchließlich die Darfie.llung ganz alter Perfonen. Diefe MögLichkeit hat die Sänger in 
micht. Die Schönheit ihrer Stimme ifi vergänglich und in den meifien F1illen ifi fie 
fchon zu einer Zeit nicht mehr künfl:lerifch verwertbar, zu der ihre Inhaberin durchaus noch 
nicht als alte Frau anzufehen wäre. Für eine Sopranifbin gibt es keine "alten" Rollen; nicht 
nur in Bezug auf ,die fbimmlichen Eigenfchaften, fondern auch auf ihr Ausfehen und ihre Ge
fialt wird die Sängerin - wie gefagt, in den meifien Fällen längfi vor dem Erreichen des 
wirklichen Alters - nicht mehr in der Lage fein, ihren Beruf mit ,dem gleichen Erfolge auszu
üben wie fie es in jungen .Jahren getan hat. m fie aus wirtfchatf,clichen Gründen gezwuUJgen, 
weiter zu fingen und auf der Bühne Mlfzutreten, auch wenn längfi erkannt wor,den ifi, fogar 
von ihr felbfi, ,daß es Zeit zum Rücktritt wäre oder gewefen wäre, fo gibt es Tragödien, die 
umfo erfchütternder find, als das Publikum die GriinKle für das Verlfagen nicht kennt, auch 
nicht zu kennen braucht und ja Anfpruch auf vollwertige Leifiungen hat. 

Dem großen Nachteile, der in der natürlichen Hegrenzung des Berufes der Sängernn liegt, 
fieht ein Vorteil gegenüber, der diefen Beruf vor allen anderen auszeich:net: er ifi nämlich der 
einzige, in dem es für die Frau keine Konkurrenz von feiten der Männer gibt. Und zwar ifi 
er in diefer Hinficht nicht nur der einzige K ü n fi I er beruf, fondern er ifi von allen Berufen, 
die es überhaupt gibt, der einzige, der der Natur der Dinge nach nicht von einem Manne aus
geübt werden k an n. Es gibt eine ganze Reihe von Berufen, in denen nur Frauen tätig find, 
z. B. Kindergärtnerin, Put:cmacherin. Aber es befieht auch bei diefen Berufen die M ö g ~ i ch -
k e i t, daß fie von Männern ausgeübt würden und es lifi fo,gar, wenn auch in fehl' geringem 
Maße ,der Fall: neben den Zehntaufenden von Frauen, die fich mit der Herfiellung von Putz
machererzeugnilTen befchäftigen, weifi der Beruf - nach den Fefifiellungen des Statifiifchen 
Reichsamtes - auch vier Männer auf. Und es läßt fich fehl' wohl denken, daß ein Junglehrer, 
der ja mit der Behandlung von kleinen Kindern Befcheid weiß, auch Kinder betreut und be
fchäftigt, die noch nicht fchulpflichtlig find. Aber Sopran und Alt fingen kann der Mann nicht. 
Die Wiedergabe der fürdiefe Stimmlagen gefchriebenen Pa11tien muß a:lfoimmer den Frauen 
vorbehalten bleiben. 

Kann man fieh beim Chorfingen, wenn die Mitwirkung von Frauen aus irgend welchen 
Gründen micht erwünfcht ifi, durch das Heranziehen von Jungenfiimmen helfen, fo ,jfi das hei 
den Solopartien kaJUIll möglich und beim Bühnengefang gar rucht. 

Der Bühnengefang ifi denn auch der am meHlen bevorzugte. Das Tlheater übt nun einmru 
eine befirickende Anziehung auf viele aus. Auch ,das Publikum hat ja fehl' viel mehr InterelT'e an 
der Bühne als am Konzertfaal. So ifi es dazu gekommen, daß ,gegenwärtig die Lage der Kon
zertfänger und ~fängerinnen gegenüber derjenigen der Bühnenfänger wefcntlich ungünfii.ger jfi. 
Alle Verfuchc der Reichsmufikkammer darin eine Änderung 2iU fchaffen, find vergeblich: ge
wefen und wer,den ohn'e Etfolg bleiben, folange das Publikum gleichgültig dagegen ifi, daß der 
Bühnenfänger in den mcifien Fällen den Anforderungen nicht genügt,die an die Stiilbeherr
fchung des Konzertfängers gefielJt werden. Es hat von jeher nur fehr wenige Opernfänger 
und -fängerinnen gegeben, die heides in gleichem Maße beherrSchten, den Bühnen- und den 
Konzertgefang. Worin die grundlegenden Untel'fchiede der beiden Kunfigattungen liegen kann 
hner nncht erörtert werden, nur e n n UmfIand fei hervorgehoben, delTen Bedeutung auch dem 
Laien fofort verfiändlieh wiJrd: fchon die räumliche Beziehung ,des Orchefiers 2ium Sänger ifi 
im Opernhaufe ,fo verfchieden von der im KonzertJaal, daß aus ihr fich erklärt, mnt 
wieviel mehr Scimmaufwandder Bühnenfänger gegenüber dem KonzertfäUJger zu arbeiten hat: 
im Theater liegt zwifchen dem Künfl:ler, der fingt, und der ZuhörerJchaft der Orchefl:erraum. 
Die aus ihm dringende Klangfülle muß übertönt we1'lden, wenn der StimmkiLang des Opern
fängers zum Zuhörer ckingen foll. Im Konzertfaal fieht der Sänger vor dem Orchefier, ganz 
mcht vor der erfien Reihe der Zuhörerfchaft; er bedarf aHo eines wefenclich geringeren Scimm
aufwandes, die Gefahr des Verg<röberns liegt aHo weit weniger nahe als beim Bühnengefang. 
Die intimere Wirkung, die von der Stimme des Konzertfängers ausgeht, erfordert natürlich 
eine forgfältigere technifche Behandlung, die Anforderungen, die die Komponifien aller Stil
perioden an den Konzertgefang gefiellt haben, find nocl1 größer als die der Opernkomponülen. 

I'" 
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So kommt es, daß der Konzertgefang, wenn er wie es in der !<Junfl: immer fein follte, den 
höchfien Anforderungen genügen will, fehr umfangreiche Studien erfor,dert, ,die fich wirtfchaft
lich bei .der fl:arken Konkurrenz, die die Konzertlfängerin vonfeiten der Opernfängerin hat, 
felten bezahlt machen. 

Soor viele junge Mädchen, ,die Gefang.unterricht nelurren zu dem Zwecke, das Sil1ßen fpäter 
zum Berufe zu haben, find fich nicht darüb~ klar, daß ein {olches St.udium a 11 e Kräfte des 
Studierenden erfordert. Die Kehle, der Sitz des Gefanginitrumentes, ifl: nicht etw,as für Gch 
Befl:ehendes wie es jedes andere Infl:rument ill, fondern ifl: ein Teil des Körp'ers, und .der ganze 
Körper muß gefund, muß leifl:ungsfähig fein, wenn die ·dem einen Werkzeug zugemuteten An
frrengungen fo ertragen werden .folIen, daß eine allen AnfocdeIlungen gewachfene Spannkraft 
erhalten bleibt. Immer wieder werden Fälle bekannt, in denen fich angehende Sängerinnen 
das Geld zum Studium durch .das Ausüben eines fie tägJich acht Smmden in Anfpruch nehmel1-
den Beruf,es verdienen woUen, fo daß fie alfo erfl: ,in den Abendfl:unden, wenn fie ermüdet find, 
dazu kommen, ihre Stunden zu nehmen und ihre übungen zu fingen. 

Mit ,allem Nachdruck weife ich darauf hin, daß folche Studien niemals zum Erfolg führen 
und daß Lehrer, ,die einen folchen Unterricht, nur um Geld zu verdienen, erteilen, ein Ver
bredlen begehen und daß man fie eines Tages aus ,diefem GIlunde ,aus der Reichsmufikkammer 
ausfchließen wnrd. Es wiIld ihnen dadurch die Erlaubnis zum Erteilen von Unterricht dauernd 
entzogen. Damen, ,die auf diefe Weife fl:udieren, Jaffen fich ,jhren Irrtum übrigens nicht gern 
ausreden. Sie berufen fich darauf, daß fie in den Zeitungen ,den Bericht über einen ähnlichen 
Entwicklungsgang berühmter Sängerinnen . gelefen hätten und daß fie eben etwas anderes wären 
als die übrigen, auf die ,die Regel wohl paßte. Diefer hartnäckige Irrtum hat etwas Rührendes, 
aber er bleibt doch ein Irrtum. Fidelio fagt zwar: "Erhell mein Ziel, .fei's noch fo fern, fo fern, 
die Liebe wil'd's erreichen." Das paßt überall, aber nicht für den KüniHer, hier erreicht die 
L i e b e zur Kunfl: gar nichts, hier werden ferne Ziele nur von hohen Begabungen erreicht, 
die auf die rechte Weife viel gelernt haben. Alle, die fich fo täufchen, find meillens glücklich, 
denn ·fie haben nach Ibfens in der "Wildente" fo überzeugend dar:gelegten Anficht für ihr Da
fein die nötige Lebenslüge. Dem Fachmanne bleibt freilich nichts anderes übrig, wenn °er ge
fragt wird, als darauf hinzuweifen, daß das Leben, befonders wenn es von einer künfl:lerifchen 
Tätigkeit ausgefüllt wir,d, folche Lügen nicht gelten läßt. Ab~ die mit einer fo glücklichen 
Fantafie Begabten finden, felbfl: wenn fie Schiffbruch gelitten haben, immer wieder einen Grund 
- in ,der Schlechtigkeit der Menfchen oder in fonfl: irgend etwas - nur nicht in ihrem eigenen 
Unvermögen, ,der dlie Erklärung dafür bringt, andere, nur nicht üe feIbfl: wären an dem un
glücklichen Ergebnis fchuld. 

* 
Die vom Schickfal den MufikerJnnen auferlegte Härte, daß fie in .ihrem Beruf nicht alt 

werden dürfen, trifft nur ein e Gattung von KüniHerinnen nicht: die Komponillin. 
Sie hat mit der öffentLichkeit unmittelbar nichts zu ,t.un, fie fchafft in der fl:iHen K.ammer. Ihr 
Haar kann aHo auch weiß werden (auf dem natürlichen Wege ,des Alterns!), ohne daß fich 
daraus für öhte kün1blerifche Tätigkeit bedauerliche Folgen el'gäben. Dafür haftet der Tätigkeit 
der Komponillrlnnen etwas anderes Hinderliches an, etwt,ls, ,das gel'ade die Ernfl:haftefl:en unter 

i 
I, 

ihnen zur VerzweiflUl1ß treiben kann: man traut ihnen nämlich von vornherein nicht fo viel ' 
zu als fie an Zutmuen verlangen dürfen. Es ifl: freilich wahr: Ganz Großes ifl: auf dem Ge- \: 

, 

j 

mete der Kompofition bisher von Fmuen noch nicht geleifl:et worden, wenn man unter dem \ 
ganz Großen - wae es recht wnd bilLig ift - das verfl:eht, was den Maßftab des Schaffens von • 
Meifl:ern wie Schubert, Weber, Schumann, Brahms und anderen verträgt. Aber es gibt zweifel- I 
los eine ganze Reihe hochachubarer Leifl:ungen unter .den von F,rauen komponierten Werken. Ich i 
erinnere mich mit Fll"eude noch der Oper "Das Gelöbn~s" von .der hoJländ~fchen Komponifl:in I 
Come1ie van Oosterzee, deren Uraufführung idl im Mai 1910 im Weimarer Hoftheater dil'i-
giert habe. Das Werk hat fich allerdings nicht ·auf dem SpJelplan gehalten, das Alb-letzte 
fehlte ihm an Jchöpferifcher Kraft. Und fo fmeint es mit allen Werken zu fein, die von 
Fmuen komponiert fmd. Woran das liegt, ifl: nicht fefl:rofl:ellen. AUes, was fchaffen heißt, ifl: 
ja fo geheimnisvoll, daß kein Philofoph und kein Biologe auf die Frage nachdem Wefen diefes 
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rätfelhaften V or,ganges eine befriedigende Antwort geben kiann, des Vorganges, der darin 
bell:eht, ,daß alUs dem Nichts etwas genommen und dann gell:a:ltet wird. 

Immerhin äll: die Tatfache, daß bisher noch keine Komponi/l:än den Rang unferer größten 
MeiIl:er e11reicht hat, kein Beweis, daß es immer fo fein wrrd und muß. Werke, die fo hohen 
Anfpoiichen genügen, werden ja auch von Männern nur äußerR: feiten ,gefchaffen, und doch 
wärd es niemandem einfallen, ,ahle däe KomponiR:en männJ,ichen Gefchlechtes von den Pro
g11ammen ,grundfätzlich auszufch1ießen, die den höchll:en Anforderungen nicht genügen können. 

Mir fch:J:'\ieb unJängR: eine Kompooi/bin, daß zwei Di11igenten ähre Werke abgelehnt und dabei 
geäußert hätten, lie würden lieber etwas von einem unbegabten M'<lnn ,als etwas von einer be
gabten Frau aufführen. Genannt hat mir die Dame di:e beiden Kollegen freilich nicht, vielleicht 
in der Beforgnis, daß ich den Herren meine abweichende Meinung kundgeben würde und beide 
dann eine umfo größere VerR:immung gegen die KünR:lerin haben wür,den. Mit dem erR:ert 
hätte lierecht ,gehabt, denn ich möchte auch von hier aus jen'en Dirigenten zurufen, daß m'll1 
lich auf diefe Weife mit d.em Problem der komponäerenden Frau nicht ,auseinanderfetzen kann. 
Es iR: nichts; Stichhaltiges dafür ins Feld zu führen, daß man dlie Frau grillndfätzlich vom 
mulikalifchen Schaffen fernhalten follte. Der Wettbewerh muß ihr durchaus frei Il:ehen, und 
befchert uns die Natur einmal eine Frau, die Werke von höchll:em W'erte f<:hafft, fo werden lie 
der Welt fo wil1kornmen fein wie es die der großen Männer waren und. noch heute lind. Nicht 
uninterefIant wird es Ihnen fein zu hören, daß es än Deutfchland feehs F,rauen gibt, die das 
Komponieren als ihren Hauptberuf anfehen, und 41, die tim Nebenberuf komponieren. 

Etwas anders MS bei der Komponill:in liegt der FaJl, m ,dem die Frau rntit dem Manne in 
einem bisher fÜ1f lie auch nicht glücklich verlaufenen Konkurrenzkampfe liegt, nämlich bei der 
o r ch e Il: e·r d Ii r i gen tin. Die bisher allerdings nicht allzu zahlreichen Verfuche, die auf 
diefem Gebiete gemacht worden lind, haben keine Entfcheidung für die dirigierende Frau ge
bracht. Vom künfl:lerifchen Standpunkt aus oill: nächt recht einzufehen, warum Frauen, die doch 
wäe man weiß vOlrtrefniche Inll:rumentaliR:innen wer,den können, nächt auch die Kunll: der 
Orchell:erleitung erlernen und ausüben follten. Neben den aillgemeinen mufikalriJchen Kennt
nifIen und Fertllgkeiten, die .der Dirigent haben muß, handelt es lich ja bei feäner Tätigkeit in 
der Haup\Jfache um etwas Erzieherifches: wenn er 'eine Pa.rtitur Il:.udiert hat und genau weiß, 
wie alles klingen muß, wd.che Zeitmaße und welche Stä,rkegra,de anzruwenden lind und was fonll: 
noch in ,den etinzelnen Klangigruppen zu gefchehen hat, um den Willen ,des Komponi/l:en voll
kommen zur Geltung zu bringen, fo ill: es feines Amtes, die Ausführrul1ig aller' tech:nifchen 
Einzelheiten zu überwachen und gegebenenblJes Zu evläutern und einzuüben bis .der dem Wihlen 
des KomponiR:en entfprechende Grad von Vollendung än jeder Binzelhetit und in der GeR:altung 
des Ganzen erreicht worden iR:. Wie gefagt: da der Vorgang d.esallmähLich vom unfertigen 
Vortmg bis zum vollendeten beim OrcheR:erüben kein anderer äll: als der, den die Inll:rumen
taHR:in vom Oben ihrer Sololl:ücke her genau kennt, fo kann man vernunftgerechterweife der 
Frau nicht grundfätzlich die Fähigkeit abfprechen, ~in Orche/l:er zu .Ieiten. Die Sache hat aber 
nicht nur die künll:lecifche Seite. Die Frage iR: hier, ob es erwünfcht und nötig erfcheint, daß eine 
Frau als Vorgefetzte eines aus männlichen Spielern IbeR:ehenden Klangkörpers auftreten foll. Und. 
däefe Frage muß verneint werden. Man foll in das Verhältnis der Gefchlechter zu einander 
nicht unnütze Verwicklun~en bringen. Aus dem ~Ieichen Grunde tifr es auch nicht durchführ
bar, daß weibliche Konzertmeill:er in Orchell:ern angeR:ellt werden, die aus männlichen Mi~
gliedern beR:ehen. Auch der Konzertmeill:er ill: eine Am Vorgefetzter und. bei aller Rittedich
keit, die von den Orchell:ermulikern zu erwarten ill, würden lie lich doch auf die Dauer nicht 
fehr wohlfühlen, wenn lie .den Weifungen einer Fmu zu foLgen hätten. 

Befonders in .den d e u t f ch e n Orchefrern macht lich ja Seit langem ein fl:.arker WiderR:and 
gegen die daruernde Mitwirkung von Frauen geltend.. Ich habe den Grund dafür nie recht er
fa:hren und kann ihn mir umfo weniger denken als die Orchell:ennuliker überall Il:illfchwei
gend eine Ausnahme gelten .!affen .in Gell:alt der HarfeniR:in. Gegendiefe hat niemand 
von ihnen etwas ein:z,uwenden, auch der nicht, der auf das erhittertll:e die AnR:ellung 
von Geigerunnen oder CeJlillinnen bekämpft. Der Zwang der Zeit wi11d aber dazu führen, 
daß die Fnuen auch zur Anll:eLlung in den Kulturorchefl:ern herangezogen werd.en. Durch das 
Entll:eheIl der zahlreichen Militärkapellen, die feit der Neufcha.ff.ung unferer Wehrmacht ge-
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hUdet wo.rden [ma, werden viele Muliker dem zivilen Dienft entzogen. StaciibiJche Ermitt
lungen haben ergeben, daß der Nachwuchs in abfehbarer Zeit niCh~ ausreichen w~rd, den Bedarf 
an Mulikern fowohl für die MiLitäJrkapeHen wie für die Kultmorchefter zu decken. Was läge 
da näher als die viden tüchtigen Mufikel"innen zum Wettbewerb um die frei - werdenden 
StetMen zuzulaffen. In den großen ausländifchen Ordleftern ift man Jängft dazu übergegangen, 
auch weibliche Mitglieder anzuftellen und hat fich dabei meht einmal auf die Streichinftrumente 
bd'chränkt: als ich vor einigen Jaru-en beim liltemationalen Brueknertefl in Zürich die Erfte 
und die Net\l1lte Symphonie von Bruekn'er dirigierte, verbratdie (befonders in der Erften Sym
phOllllie) äußerft fchwienige Parnie der zweiten Flöte eine junge Drame,die lich in gemdezu 
mcifterhafter Weife ihrer Aufgabe ·entledigte. Die Abneigung der Ormeftermufiker gegen die 
Mitw~rkung VOll Frauen kann nur den Grund haben, daß man für den jungen männlichen 
Nachwuchs eine unerwünfmte Konkurrenz von feiten .der Frauen fü·rchtet. Und zweifellos 
wird es immer das Richcige fein, daß überall zunächfl: ,die ftetlenllofen Männer untergebracht 
werden müffen. Denn fie folien ja in den Stand gefetzt werden, eine F"",milie zu gründen, 
und fmließlich WJird die Geigerin, die Celliftin und auch die zweite Flötilbin noch beffer 
untergebracht fein, wenn lie die Frau eines Muukers und die MUVter vieler Nachwums-Mufi
kanten ift, als wenn ue felbft fpielen muß. Aber es muß auch dafür gefOlgt werden, daß ein 
Mädchen, das etwas Tümtiges kann, nicht unbedingt daraßlfangewiefen ill, zu heiraten. So 
lange den Fraßlen aber nicht ,der Eintritt in die Kultu·rorchefter offen fteht, verlangt man von 
ihrem Srudium etwas Unb1lliges: man for,dert nämlich, daß j.edes Geige oder Cello ftudierende 
Mädchen es bis zur V:irtuofenreife bringt, und zwar bis zu einoc folchen, die ihr ein fie er
nährendes Maß von Konzertaufträgen verbürgt. Das ift eine unerfüllbare Forderung. In der 
Tat kommt es denn auch in der überwiegenden Zahl von Fällen darauf hinaus, daß die 
Betreffenden Lehrenin für ihr Infirument werden. Aber nicht einer jeden gelingt es, eine Lehr
tätigkeit zu bekommen, die ausreimt, die an das Studium .gewendeten MiVtel und Mühen 
eimgermaßen zu lohnen. 

Im übrigen nehmen die Frauen gerade im M u f i k J ehr erb er u feine angefehene und 
'llnbdhittene Stellung ein, und wenn in jüngfter Zeit um der Ruf erhebt, auch die Muuk
lehrerin follte jung fein, weil die Jugend nur von der Jugend erzogen werden foll, fo ift das 
eine Forderung, ,die der Vernunft widerfprimt, ,denn gemde bcim Lehrer .jft die Erfahrung, die 
nur in längerer Berufsausübung erworben werden kann, etwas Unfchätzbares, das ftets dem Smü
ler zugute kommt. Höchftleiftungen auf erzieherifmem Gebiet wie etwa ,der dramatifche Unter
rimt von Luife R'euß-Belce und Anna Bahr-Mildenburg oder Soielleitungen wie die von Marie 
Gutheil-Schoder und Barbara Kemp-von Schillings können nicht von jungen Mädmen erzielt 
werden. Dazu gehört ein Leben, das ausgefüllt war von künftlerifmer Arbeit und Erfahrung. 
Es ill auch lllicht zu befürmten, daß die Meinung, nur ein junger Menfm könne unterr·ichten und 
ermehen, fim fehr ~ange halten wird. Wenn diejenigen, die ue jetzt hegen, felbfl nimt mehr 
ganz jung fein werden, werden fie wohl merken, daß aum das fortgefmrittene Alter nom ge
wiffe Vorzüge hat und Kenntniffe mit um bringt, die den jüngeren vorzuenthalten dom nicht 
geraten ifI:. 

* 
Es und im deunfmen Altreich gegenwäroig 23 500 Frauen in mufikalifchen Berufen tätJ1g. 

Auf dem Gebiete des Privatmuukunterrichtes überwiegt ,die weibliche Arbeit die männliche bei 
weitem: den 95II Mufiklehrern flehen 16790 Muuklehrerinnen gegenüber. 

Während - wie wir fahen - in den Kulturorcheftern nur fehr wenige Frauen befchäfti.gt 
(md, nämJim nur 72 Ha;rfenifiinnen, weifl die Snarte Unterhaltungsmufik doch gegen 3000 

Frauen auf, die meiflens in kleinen Gruppen zu fogenannten Damenkapellen zufammen
gefmloffen find. Etwa 250 weiblime Organiflen und in deutfdren Kirchen tätig und haben fim 
in diefen Stellungen durchaus bewährt. Von den 795 I!l1/brumentalfolillinnen kann f.reiJim der 
größte Teil nimt nur von der Konzerttätigkeit leben, fond ern muß den Haupterwerb durch 
den Pr~vatm'lluk'llntemimt ftinden. 

Die Tätigkeit der Berufsmufikerinnen ift nur ein Teil - vieUeimt nicht einmal der größte -
von der Arbeit, die Frauen ~m öffentlichen Mufikileben leillen. Man denke nur an die etwa 
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200 000 Laienfängerinnen, die den gemifchten wdtilichen Chören und Kirchenchören angehören 
und durch deren Eifer die Auffühl'Ullgen großer Chorwerke aller Art und aller Stilperioden 
ermöglicht werden. Jeder Gefangvereinsdirigent weiß, daß die FraJuen hinfichtlich des Proben
befuches zuverJälTiger find als die Männer, obwohl heutzutage die meifkn von diefen Laien
fängerinnen erwerbstätig find, fo daß die Teilnahme an dör Vorbereitung eines Konzertes für 
fie ein Opfer fordert, ,das genau fo groß ift wie das von den Männern gebrachte. Es darf aller
dings nicht verfchwiegen werden, daß der Tugend des Probiereifers fehl' häufig die für den 
Dirigenten nicht leicht zu ertragende Un1itte gegenüber,fteht, ,daß die Cho.rfängerinnen fich gern 
während des Probierens ulllterhalten und überhaupt ,in der Chorfhunde meift unruhiger find als 
die Männer. 

Auch 30m inftrumentalen Laienmufizieren [md die Fmuen ftark beteiligt: etwa 20000 gehören 
. den Vereinen an, die die V olksmufik pflegen in Orcheftern,die ganz nach dem Mufter der 
Kulturorchefter zuf~engefetzt find, und auch in Mandolinen-, Bandonion-, Hannonika-K'!ubs 
und ähnlichen Gemeinfchaften. 

Haben fomit die Frauen durch Singen und :Spielen einen überaus wichtigen Anteil an dem 
mufikalifchen Leben des Volkes, fo darf darüber doch nicht vergdfen wer.den, daß nicht nur 
die tätige Teilnahme der Frauen am Mufizieren für die Kultur eines jeden Volkes von Be
deutung ill, Tondem ·daß die Frau als Zuhörer in einen mittelbaren Einfluß auf die Geftaltung 
der Kultur ausübt, ,der bedeutungsvoller ift als es den Anfchein hat. Der Wert dör Kunft
leiftungen wird ja ftets' davon abhängen, für wen mUllziert wird. welchen Gefchmadt die 
Zuhörerfchaft hat, an die fich die Künftler wenden. Der Gefchmadt aber ift ein GradmelTer 
für die Lebensart eines Volkes, für den im Eingange meiner Ausführungen erwähnten Lebens
ftil. 

Der Einfluß,_ den die Frau auf die Gefrailtung diefes Stiles hat, ift außerordent\.ich groß, 
befonders in der wichtigften Zelle des Volkslebens, in der FamiJie. Jedermann weiß, daß in 
den meillen Fällen die F.rau den Ton angibt, dör in künftleri,fcher Hinficht in einer Familie 
herrfcht, oder daß zum mindeften die Bereitfchaft zu allem künftlerifchen Streben in einer Familie 
von der Frau nicht .gehindert werden darf, wenn es dort zur Herausbildung eines würdigen 
Lebensili1es kommen foll. 

Von der FraJU eines Haufes hängt es ooch ab, welche A.rt von Gefelligkeit in drefem Haufe 
gepflegt WÜ:rd, ·und es unte.rliegt gar keinem Zweifel, daß die vornehmfte Art der Gefelligkeit 
immer die fein wir,d, in der ·gute Mufik eine beftimmende Rolle fpielt. Dazu ift 'es nicht nöcig, 
daß die betreffende FraJU felbftmufizieren kann, fie muß 001' ,den Sinn für ,die Sache haben, 
muß gut zuhören können, muß von .der-hohen· Bedeut.l-mg überzeugt ,fein, die die Mufik im 
häuslichen Leben hat. 

1ft das der :taIlI, fo wir,ddie Frau bei der Erziehungmer Kinder auch darauf fehen, daß 
die mufikalifche Ausbildung nicht vernachlälTigt wil1d. Die Deutfchen find das erfte MufikvoJk 
der Erde. Der Glanz der deutfchen Mufik in Ver,gangenheit und Gegenwart verpflichtet da
zu, für die Zukunft zu forgen. Der Führer hat ul1Jlängft einmal gebgt, daß wir wieder ein 
Volk im friederizirutifchen Sinne geworden find, das heißt, daß wir vaterlandstreu, verant
wor.rungsbewußt, fchlicht, redlich und fparJam [md; es heißt auch, daß wir unfere Pflicht gegen 
die Mufik nicht vemachlälTigen, denn zu Fr.iedr.ich dem Großen gehört auch rue Flöte! 

Wie fchon anfangs gefagt, können wir dem :griechifchen Ideal bei der Geftaltung unferes 
Lebensftiles nicht nacheifern, wir können nicht hei allen unferen Handlungen das Schöne an
fheben, wohl aber k ö n n e n wir nicht nur, fondern m ü f I e n wir bei allem, was wir run, 
das W a h l' e im Auge behalten, und das Wahre in für den Deutfchen: deutfchzu fein. Auch 
da.rin müßten d~e Frauen das Vorbild geben. In etwas Äußerem, aber nicht unWtichtigem ill 
das leider vielfach nicht du Fall, nämIich in der Mode. Daß es ganz allgemein Sitte gewor
den ill, fich 2m fchminken und ·das Haar zu färben oder zu bleichen, ift zu bedauern, wei~ das 
etwas undeu~fches ill. Das [md Gefchmacklofigkeiten, .die von Welfchland übernommen worden 
find. Solche Moden find ja meifkns vorübergehender Natur. Es ift drmgend zu wünfchen, daß 
wir davon bald loskommen, denn fchließlich haben wir ja in Deutfchland fehl' viele fchöne 
Frauen und Mädchen, und es ill doch fehl' fchade, daß man deren Schönheit nun nicht zu fehen 
bekommt, weil fie mit Farbe übertüncht ill. Die Rüdtkeh;r zur Na~ur ifl: nicht nur aus äfthe~ 
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tifchen Gründen zu wünfchen, fondern wei! für die in der öHoo:tllichkeit dl:ehende Frau und 
befonders für die Mufikerin damit die Frage ·des Altwerdens .im kün1blerifchen Beruf mein 
ganz anderes Licht rückt. Wo die Schönheit nicht gewaltfarn vmrieben wird durch über
mrulen und Fälichen der Falfbe, da fteHt fie flch in jedem Lebensalter in einer diefem angemef
fenen Form von felber ein. Die größten Maler haben mit derfelben Leidenfchaft und der
felben K'l1nftbegeifterung die Gefichter alter Menfchen gemalt wie die junger. Rembmoots 
W~twe Bas (.im Ryksmufeum in Amfterdam), das Badnis einer über 70 Jahre alten Frau, ift 
v~eUeicht der fchönfte F<ra.uenkopf, der je von einem KünftJer verewigt worden ift. Freilich hat 
fich die Fra.u Bas damals auch nicht zurechtgemacht. Das, was von d.em Geflcht ausftrahlt: die 
Reife, die Güte, .das Alles-Veril:ehen, die Sicherheit der Haltung - das alles find Dinge, die 
nur in einem langen Leben erworben werden und erft in vielen Jahren aUsreifen. 

Das Publikum möchte auf dem Konzertpodium gern jemand fehen, den es mit Freude oder 
Genuß anfieht. Das iil: fein gutes Recht, das ihm nicht beil:ritten w.eroen foll. F,aLfch, ja finnlos 
aber ift 'es, wenn diefer Wunfch fo gedeutet 'wir,d, daß alUf dem Podium nur j u n ge Gefichter 
und j u gen d I ~ ch e Geil:alten zu fehen fein foUten. Bei der garuz großen Leiil:ung hat fidl 
alleroings von je durdtgefetzt, aaßderen Eindruck unabhängig vom Leben5allter war: Clara 
Sdtumann hat noch in reifen J,ahren öffentlich gefpieltund ähre Hörer in Entzücken verfetzt; 
und wenn es 'erlaubt äil:, von der E1'1fcheinung einer noch runter uns lebenden Frau zu fprechen, 
fo fei aamn erinnert, daß der Anblick einer Künil:lerin wje Blly Ney ftets mit aem Zauber 
ihrer vollendeten Leiil:ungen zu einer beglückenden Einheit verfchmiJzt . .. 

Draußen an den Grenzen unferes Vatenlande] il:ehen zahllofe deutfche Männer, bereit, das 
Land zu fchützen und wenn 'eS fein muß, dafür zuil:erben. Der Schutz gilt nicht nur dem 
deutfchen Lebensmum, dem Eigentum des einzelnen und der GefOOlI1lheit, er gilt auch der 
deutfchen Kultur, die freilich immer fdwtzbeJürf,big ift, auch in Friedenszeiten. An ihrem 
Aufba.u und an ihrer pfleße find die deutfdten Frauen .in fo hohem Maße beteiligt, daß ihre 
Arbeit - aiefe Riefen-Leiftung - ehrenvoll' beil:eht neben den Taten der Männer. 

Seien wür uns il:CltS bewußt, daß die Frauen als Kulturfchaffen.de und Kwlturverbreiltende 
Veroienil:e um das Vaterland haben, die es rechtfertigen, daß ihre Arbeit nicht nur gefchüt7Jt, 
fondern in jedem erreichbaren Maße gefördert wird. 

ProfefIor Elly N ey. 
Von I d aDe e k e, Ha. m bur g. 

Es muß fchon etwas fehr Schönes und Großes fein, wenn uns in unfe'1"er fdtnellebigen Zeit 
und bei der feit Jahren nahezu fchon gewohnten o.beril:ürzung großer Ereigniffe etwas noch 

vor Freude bis ins T.ieffte ergreifen, erfmüttern und begJücken k~nn, daß wir tagelang, ja, 
Wochen danach noch nicht wieder frei davon kommen, weil das Erlebnis .in1mer noch nach
klingt und lich ,durch nidtts anderes übertönen laffen will, durch nidtts neues ve·rwifcht werden 
kann. . 

Eine lolche '!liefe, beglückende Freud~ ift mir einmal an einem Kon~ertabend unferer NS
Kul1JUrgemeindedurch Frau P.rofeffor Elly Ney geworden. Es war kurz hevor ilir die Profeffur 
durch den Führer verliehen wurde. Man fchrieb und fagte noch einfach: EIl y Ne y fpielt! 

Als .ich vor vielen Jahren EHy Ney das eril:e Mal erlebte, als fie runter der unvergeßlichen 
Stabfühliung Dr. Karl Muck's das B-dur-Klavierkonzert Nr. 2 von Joh. Hr·ahms fpielte, war 
ich ficher, Hrahms nie je fo tief empfunden und voll Innerlichkeit, mit fo viel wahrhaft 
glühendem Schwung fpielengehört zu halben. Von manchen der im Laufe der Jahre gehörten 
Pianiil:en und Pia.nillinnen mochte ich wohl die Art ihres Spiels fowohl w:ie ihr Äußeres ver
geffen haben. Diefe Fmu aber .in . dem roil:roten f:ließenden Sammetgewand mit der fehr auf
remten Haltl\lng ihrer hohen fchlanken Gefta.lt unadem blonden Wufchelkopf vergaß ich nie. 
Und nie enttäufchte fJ.e mich auf fpäteren Konzerten. 

Nach vielen Ja.hren des Schweigens um den Namen Elly Ney in unferer Sta.dt bramte eines 
Tages die NS-Kiukurgemeinde ein Programm mit ,ruefem Namen heJIaIUs. - Obwohl Partei-
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genoiIin, hatte ich aus Mangel an Zeit bisher nie einen Abend <Liefer Gemeinde befucht, es 
koltete oft Mühe genug, mich für die gängigen ",großen" Konzerte freiz,umachen. Etly Ney 
aber wollte ich hören, wo immer ue fpielte. 

Es bot uch ein anderes Bild als gewohnt in dem großen Saal unferes Conventgartens. M1.n 
nahm keine ausgefprochene Eleganz wahr, wie ue etwa bei den "Phi:lharmonifchen" in Er
fcheinung tritt, die vielen Hörerinnen und Hörern neben der muukaüfchen ErhMlung gleich
zeitig als gefellfchaftltiches Ereignis dienen mögen. - Man gewahrte Menfchen aller Stände 
und viel Jugend. Gew~ß w;aren v~ele' dazwifchen, .die keine Ahnung' hatten von dem, was uch 
ihnen bieten follte, .die noch: nie .große Muuk erlebt haben mochten. Doch das Haus fchien aus
verkauft. Die Vertrauensmänner der NS-Kulturgemeinde mußten an allen Arbeitsftätten fehr 
riihnig gewefen fein. 

Es klingelte, das lebhafte Gewirr von Stimmen in ungezwungener Unterhaltung ~erebbte, 
eine Seitentür öffnete uch, es wurde ftill. Da trat Elly Ney ein' ~m langfließenden warmroten 
Sammetkleid. Behurtfamen Schrittes kam ue. Ein paar Stufen zum Podjum fchienen ihr Mühe 
zu bereiten. Die Geftalt, obzwar aufrecht wie früher, war voller geworden, das Wufchelhaar 
verblichen, das Geflcht leicht müde und farblos. - Irgendetwas fprnng in ru, ich ~laube, ich 
fürchtete eine Enttäufchung für das Kommende. ElIy Ney hatte uchdich gealtert. 

Da trat ,die Küniblerin feitlich vor den Flügel hin und ein runendlich gütiges Lächeln v~r
jüngte und verfchönte ,das ausdrucksltarke Geflcht. Und mit heller, mädchenhaft zarter Stimme 
begann Elly Ney zu fprechen! -

Dies war etwas Neues, Befonderes, Unerhörtes! Und da es dennoch zugleich die Verwirk
lichung eineraJIten Idee von mir war, Erfüllung eines Jang gehegten Wunfches, beftürzte es mich 
vollends. 

Denn als lieh mich noch mit der Abucht trug, mein Lehrel'linn:enexamen zu machen und das 
Oberlyzeum befuchte, wollte es mir niemals gefallen, daß in dem BaJllaft von Wiifenfchaften, 
mit .dem man uns belud, jedes Gebiet weitausgreifend gepflegt wurde, in allen Fächern uns 
vie1W~fIen von beften Vertretern, ja, Kapazitä,ten geboten wurde außer - auf dem Gebiet 
der Mufik! Es würde zwar gefungen, Lieder ul1ld Chöre cingeübt, ein wenig Theorie um den 
Aufbau .der Tonarten betrieben, das aber war auch nahezu aLles, was die eine (man bedenke!) 
Muuk- bezw. Gefangltundein der Woche an diefern gehobenen Inltätut der WifIenfchaften uns 
zu bieten hatte, die verftändlicherweife von den Schwerinnen als ErhoLung betrachtet und nicht 
ernll: genommen wurde. - Warum - fo fragte ich mich immer wieder - mußte man eigent
lich fo gut über Leben und Chamkter, die verfchiedenen Sta.dien von Gemütsverfaifungen eines 
Goethe, Schiller, LefIing und unzähliger anderer namhafter. Dichter, Literaten, .ja, Philofophcn 
Befcheid wiifen, ,ihre Werke aufzählen können, ihre beriihmteften Gedichte vom erften bis zum 
letzten Vers beherrfchen,· ja, ganze Szen'en ihrer D~.amen und· Schaufpäele im Kopf haben, 
feitenlange Auf.fätze über einen ihrer Ausfprüche fch,reiben - ohne daß auch nur der geringlte 
Wert darauf gelegt wurde, wann 'ein Beetho ,en geborenundgeltorben war, wie und wo er 
gelebt hatte, was für ein Menfch er gewefen war, oder welche Bedeutrung ein Name wie Joh. 
Seb. Bach hatte, welche Opern aus der Hand und dem ungenden Herzen Mozarts ft·ammtel.1 
oder wieder Aufbau der Wagnedchen Opern uch geltaltete oder was ein Franz Schubert außer 
den vielen einigermaßen bekannten Liedern noch gefchrieben ,hatte?! Flüchtig und ganz neben
bei wurden diefe Dinge gelegentlich geftreift und durchaus lüdtenhaft, und wer nichts davon im 
Gedächtnis behielt oder Meilter und Werke durcheinander brachte, hatte durchaus nichts für 
feine Zenfur im "Singen" zu hefürchten. 

DamaJs 'tauchte zum erften Mal das Verlangen in mir auf, ,dem Leben und Wefen auch 
die f e r Meifter nachzugehen. Daß ich außerhalbder Lehranftalt mir den Weg zu ihren Wer
ken als Laie, als Hörer fuchte, war mir ein SelbltverftändLäches. Es ging mir erlt allmählich 
und im Laufe von Jahren auf, daß man im Leben leider nur erfchreckend wenigen Menfchen 
begegnet, die diefes unbediIlglte Bedürfnis nach groß'er wahrer Muuk in uch tragen. - Und 
bald faßte ich damMS den Vorfatz, bei der nächften Gelegenheit in einem Referat über ein 
freigewähltes Thema über einen oder mehrere unferer großen Tonmeilter zu fprechen. 

Ich erinnere inich nicht mehr, ob ich das Referat fchon vorbereitend begonnen hatte. Ich er
krankte bald und mußte aus verfchiedenen Gründen meine Laufbahn ändern. 
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Es ül wohl fo, daß heute feit Jahren einiges mehr in den Schulen auf dem Gebiete der 
Mufikgeboten undgeleifiet wird als früher. Vor allen Dingen wird mfirumental mufiziert, 
womit ficher ein wefentliches getan ifi, den Herzen der Jugend den rechten Weg bis_ zu den 
Quellen unferer großen Mufikfchöpfungen aufzuweifen. Dennoch kann man Mich: heute noch 
immer wieder fefbf\:ellen, daß die meifien Menfchen, wenn überhaupt mufikliebend, mehr auf 
dem Gebiete der Oper als auf dem der reinen, abfoluten Mufik bewandert find. Es ifi das 
Greifbare, Sichtbare, Liedhafte, das Wo r t, was ihnen das Hören ZIU erdeichtem fcheint. 

So hatte ich wohl manchmal den Gedanken, ob es nicht gut und fchön fein müßte, wenn 
jemand vor Beginn einer Symphonie oder dem Spiel einer Sonate einleitend einiges über den 
Meifier felber und das betreffende Werk fprechen würde - nicht in Form eines wiffenfchaft-
1ichen V ortnages - fondern der fefblichen Stimmung des bevorfiehenden Konzertes angepaßt 
als eine Art P.räludium. Etwa durch: ein auf Werk und Meifier bezugnehmendes Ged~cht, eine 
~urze NoveLle oder ,durch Vorlefen eines Tagebuchblartes des Meif1:ers .felber oder eines Briefes 
von lihm, um noch fuchende Herzen und Gemüter fozufagen in ,den Vorhof zum Tempel ein
zulaffen, daß ihnen .die Weihe und ganze Größe ,desfich ihnen dann hlingend öffnenden fo
gleich zutieffi einginge und dem Laien und Nurhörer den oft nur durch Wieder- und W,ieder
hören erkennbaren Weg zur QueLle zu erleichtern. - Möghlch, daß mir ähnliches im Unter
bewußtfein vorfchwebte, als ich meine "Präludien" (Mufikgedichte) fchrieb, ob fie auch bewußt 
rein aus der Ergriffenheit meiner Hörerlebniffe im Laufe der Jahre entfianden find. 

Und nun kam diefe Frau, die ich bisher nur aus Fernen wie aJle riroßen namhaften Küniller 
gekannt, nur nahegebr,acht im Spiel, menfchlich fremd U!l1Id unnahbar für die Hörerfchaft -
und begann mit weicher, klarer Stimme zu fprechen! Sprach zu jedem der Werke, die fie 
fpielen wollte, über deffen feelifche Haltung, fprach über ,den betreffenden Meifier, über fern 
Wefen und feine Gemütsverfaffung, als das betreffende Werk in ihm erfiand. Und wenn iie 
fo an die Gemüter, die an diefem Abend vielleicht Z'JU unzähligen nahezu ahnungslos waren, 
gerührt hatte, be~nn fie zu fpielen, wunderbar zu .fpidenl Und wer fie anfah, gew,ahrte, daß 
ihre fiarken Züge fich: im Spiel mä.dchenhaft jung und fchön ,gewandelt hatten, von der ganzen 
Innigkeit des Werkes, das ihre Meillerhände tönend nachgefialteten, durchdrungen und durch
lichtet; oder ver:dunkelt, durchlitten von dem Schweren, dem Leiden, das aus ihm aufklang, und 
wieder dann durchglüht und beglückt von feiner fchwingenden Freude. 

Nie aber habe ~ch fo viel Ergriffenheit unter einer laufchenden Gemeinde, die Wiffende und 
Unwiffende umfchloß, erlebt, fo viel heitnliche Tränen über zitternde Wangen rinnen fehen, 
a,ls da EHy Ney Beethovens Heiligen1tä.dter Tefiament fpmch, um danach, felber ganz Ergriffen
heitjall das I~rument zurückzukehren und die Appaffionata in Vollendung aufklingen zu 
laffen. 

Das ~fi die Fr,au, eine wiffende, von unendlicher Güte durchfimhlte Frau mit höchfiem 
Können, ,die den rechten Weg ,gefunden ha.t und geht, die Menfchen a,n d,ie ganze Größe unferer 
Mufik hernnzuführen, fie denen, die noch unwiffend und nur erfi ahnend gelaufcht, beglückend 
zu erfchlleßenl 

Gleich einer Mauer fianden jung und alt aller Menfchengroppen vor dem Podium, als das 
Progmmm das Ende anzeigte, und wollten nicht weichen. Mehr wollten fie hören, die vielleicht 
bisdahirt noch nie folches gehört und folche, die ru.emals .fatt wUl1den, w1eder und wieder zu 
hören .. Mir war, als hörte ich die Herzen jubeln hinter leuchtenden Augen, brennenden Wan
gen und dem Tofen klatfchender Hände. - Und .die gütige Mcifierin ,~b mehr und mehr, 
verfchenkte, verfchwendete fich, fichtlich felber er,griffen, foviel Wid·erklang in aUer Herzen. aus-
gelöfi zu haben. . 

Niemals, ich bin deffen fieher, werden alle, die ,diefen Abend e111ebten, den Namen EHy Ney 
vergeffen, den Namen der großen Meifierin, des großen Menfchen, der gütigen Frau, die 
Unzähligen em'e neue WeJt erfchloß auf einem neuen Weg. -

So können alle, .die wir fie je edeben durften, nur:lJUS tieffiem Herzen zu ihrem 59. Ge
burtstage wünfchen: EIl y Ne y möge der Menfchheit noch la,ngeerhalten bleiben, darmt wir 
ihren Worten und ihrem Meifterfpiel auf diefern neuen Wege in Ergriffenheit und Letztes ver

. fiehend folgen zu können! 
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Philippine Schick. 
Bildnis einer fchöpfer.ifchen Frau. 

Von A n ton W ü r z, M ü n ch e n. 

Eine nähere Befchäftigung, ja fchon der - hier unternommene - Verfuch einer erft~n, Einlicht 
vermittelnden Auseinanderfetzung mit Werk und Wefen aer in München lebenden Kom

poniftin PhiIippine schick nötigt den Betrachtenden ganz unwillkürlich zu einer grundfätzlichen 
Erwägung des Problems: die fchöpferiJche Frau. Diefe Fra,geftelLung ,drängt lich auf angelichts 
eines bereits ziemIich umfangreichen und vie1fe~tigen Lebenswerkes, deffen· E~iftenz nicht oben
hin aus dem Spielnrieb einer geiftreichen, in müßiger Luft den fchönen Künften hingegebenen 
Frau erklärt oder gar fpöttifch als keckes Unterfangen einer "Emanzipierten", die auch auf 
diefem Gebiet ,geg'en unhaltbare männliche "Vorrechte" ankämpfen will, belächelt oder abgetan 
werden kann. Der:gleichen Einftellungen verbieten lich von felbft vor einer künfUerifchen 
Lebensleiftung, die in jedem Zug den vollen Einlatz aller Kräfte der Seele und des Herzel1s, 
eine heilig-ernfte Auffaffungder Mulik als Verkiinderin der innerftenRegrungen der Menfchen
fede und - nicht zuletzt - ein mit erftaunlicher formbildender Gedankenkraft verbundenes, 
von unabläffiger ftrenger Arbeit zeugendes KÖnnen verrät. 

Es ift nun nicht fo, ,daß wir hier für eine Unbekannte oder Unerkannte, die etwa vergeblich 
den Weg in die öffentlichkeit gefucht oder erfolglos um Anerkennung gerungen hat, eine Fan
fare blafen müßten, um ,die Aufmerkfamkeit auf fie zu Jenken. Nein - Philippine Schick hat 
fogar viele und glänzende Erfolge zu buchen; hervorragende Interpreten haben lich von An
fang an gerne für fie eingefetzt - wir nennen nur S. von Hausegger, Felix Berber, Paul 
Bendet, Felicie Hüni-Mihacfek und Gertrud Rünger - und auch an einlichtigen und voll a;n
erkennenden, ja begeifterten KJ'\itiken hat es ihr nicht gefehlt. Dennoch wäre es gewagt, zu 
beha,upten, daß unfere zeitgenöffifchen fchaffenden, nachfchJaffenden und Kunftbetraehtung<!n 
fchreibenden Mufiker vJelleicht aus der Tatfache, daß hier ein e fchöpferifch begabte und mit 
großem Können ausgeriiftete Frau ga;nz ebenbürtig neben v~elen Komponiften beftehen kann; 
den Schluß zögen, ,daß die Frau an lich zu fchöpferifchen Leiftungen in der Mufik befähigt 
fei. Vielmehr herrfcht doch die of.t uneingeftandene, oft aber auch ausgefprochene Meinung vor, 
daß ,<1ie Fmu zwar als Pianiftin, Geigenn oder namentlich als Sängerin Hervorragendes leiften 
könne, ·daß ihr aber die fchöpferifche Kraft verfagt fei. Una während lich die Dichter und 
Schriftfteller, ja auch die Maler und Bildhauer längft daran gewöhnt haben, ihre weiblichen 
Kolleginnen als durchaus gleichberechtigte Partner zu dem ewig neuen Wettftreit um die Palme 
des äußeren un.d inneren künftlerifchen Erfolgs mit ·antreten zu fehen, find' die Komponillen 
keineswegs geneigt, vorbehaltlos eine mögliche Ebenbiirtigkeit der Frau als fchaffende Mufike~ 
r,in anzuerkennen. Der Grund für diefe Auffaffung ift übrigens leicht aufzufinden. Denn mit 
überlegenem Lächeln kann jeder fagen: Bitte, die Frauen haben ,doch mindeftens im Laufe der 
letzten hundert Jahre genug Gelegenheit gehabt, ihre Potenz zu erweifen - wo lind denn nun 
ihre Leiftungen? Und auf eine folche Rede hin müßte man auch zugeben, daß bis in unfere 
Zeit höchftens ,ganz gelegentlich etwas künfHerifdl wirklich EilldrucksvoLles von muliz·ierenden 
Frauen gefchaHen wOf'den ift - man könnte etwa die Liecler ,der Luife Reichardt nennen oder 
die wenigen Werke von Clara Schumann, dann aber "flock' !ch fchon" . 

. Trotzdem - welch ein Irrtum, zu glauben, daß den F.rauen als folehen der Weg in die 
Region des SchöpferifChen gerade .in der Mufik verfagt fein follte! Ausnahmen werden wohl 
bedeutende Komponillinnen immer bleiben, wie ja aum :große Dichterinnen vom Range einer 
Günderode, Drofte, Riearda Huch, Handel-MazzettIi oder Ina Seidel ftets Ausnahmen lind und 
waren - aber wir neigen zu der Auff.aITung, daß ,der bisherige Ausfall an ftarken fchöpferifchen 
Frauenleillungen auf dem Gebiet der Mulik vor allem damuf zurückzuführen ift, daß lich in 
allen vergangenen Zeiten die Frauen nur fehr wenig mit aem fchwer - und natur,gemäß vor 
allem fchwerer als eine dichterifche oder fchriftftellerifche Technik - zu err,ingenden Rüftzeug 
des kompolitorifchen Könnens befaßt haben. Es würde hier zu weit ·abführen, die möglichen, 
in ,gefellfchaftlichen und mulikpädagogifchen Traditionen zu findenden Griinde diefes Beifeite
ftehens der F.rauen aufzufuchen. Sicher aber ift es, daß nur aus einer fehr großen Anzahl von 
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befähigten Mädchen, die fich mit der Kompofitionslehre befalfen würden, bisweilen eine wi,rk
lich hochbega;bte Komponifbin hervorgehen könnte - bei den männlichen Studierenden ift es 
ja keineswegs anders. Im übrigen bitte ich meine Lefer, in diefer Erörterung nicht etwa einen 
verfteckten Aufruf zu einern häuf~geren weiblichen Studium der Kompofitionslehre zu fehen 
- es geht mir ja nur um die Klarftellung einer zweifellos irrigen Auffalfung von der ~e
fähigung der Frau zum mufikMifchen Schaffen. Wer fich eingehender mit diefem Fragen
komplex befalT'en will, mag aber außerdem :loch folgendes bedenken: Wie die Hervorbringung 
des Menfchen fdbft die Akte Zeugung und Geburt voraus,fetzt, fo auch jede Hervorbringung 
eines lebensfähigen Kunftwerks durch die fchaffende Kraft des Menfchen. Dem fchöpferifchen 
KünfHer muß alfo, wenn er Gültiges wirken will, verliehen fein, neben der Potenz, neben der 
Fähigkeit zur Zeu~, die fich im Augenblick der Infpiration, des Einfa;lls äußert, auch die 
Kraft zur Geburt eines Werks, d. h. zu dem oft pein vollen Geftalten und Ausformen emp
fangener Ideen in fich zu tragen. So wi1-ken ganz deutlich männliche und weibliche Bildner
kräfte im fchöpferifchen Künftler zufammen .- felbftverftändlich in einer unferer menfchlichen 
ratio nicht klar erfaßbaren myftifchen Weife. Wenn wir aber eirimal geneigt fein wollen, eine 
derartige myfl:ifche Ha;rmonie von männlichen und' weiblichen Energien im fchöpferifchen Men
fellen an fich anzunehmen, warum foLlen wir dann an der Möglichkeit zweifeln, daß ein folcher 
Zufammenklang auch bei Fraruen Ereignis werden kann? Unfere großen Dichterinnen beweifen 
es durch ihre Werke. Daß' aber auch auf dem Gebiet der Mufik bedeutende fmuliche Leiftun
gen möglich (md, wird uns vorausfichtlich die Zukunft (bei entfprechenden kulturellen Verhält
nilfen noch deutlicher) lehren. Den Mut, daran zu glauben, gibt uns die Exiftenz eines fo 
ftarken undeigen.artigen Talents, wie es fich in Philippine Schick heute offenbart. 

Glückhafte äußere Umftände haben es Philippine Schick von früher Jugend an ermöglicht, 
illre intellektuelleri und mufifchen Kräfte und Anlagen ruhig und frei zu entwickeln. Hören 
wir ihre eigene Schilderung des Wegs, den fie gegangen ,ift: ,,1893 MS Tochter des fpäteren 
Ordinarius für englifche Philologie an der Univerfität München !in Bann a. Rh. geboren, und 
vorn vierten Jahre an nach München übergefiedelt, begann ich mit etwa zehn Jahren Klavier
fpielen zu lernen, mit elf Geige. Zuallererft l;egte fich merkwürdigerweife ein ftarker fchrift
ftellerifcher Drang ·in mir. Mit zehn Jahren fchrieb ich meine erfte Novelle: "Das Leben im 
Walde", die mit dem wahrhaft überzeugenden Satz begann: "Es war einmal eine alte Frau, 
die .in einem dunklen Walde lebte. Sie hatte zehn Kinder, die alle gleich alt waren ... " Die 
weiteren literarHdlcn Erzeugnilfe waren hompathetifdle Gedichte und Ball;>.den, NovelJen und 
einige kleine Schaufpiele,von denen eines, das ich mit dreizehn Jahren verfaßte, fogar "'ei 
einem Schulfeft aufgeführt wurde. Mit etwa fünfzehn Jahren hatte ich aber doch die Einfieht, 
mit diefem Unfug aufzuhören. Das Klavierfpielen machte mir ,gewaltige Freude. Und da 
regte fich denn oald ,der Drang, Eigen'es zu fch'affen. Ich malte zur übung eifrig Notenköpfe 
auf felbftliniert~s Papier, betrachtete die Singflimme in meinem Schulgefanghuch und verfertigte 
1906, alfo mit dreizehn Jahren, eine I7 Seiten lange Operette, mit eigenem Text, "Der 
Blumenzwift". Etwas fpäter fchnitt ich meinen Namen aus dem Titelblatt heraus, weil mir 
mein Gewilfen Vorwürfe wegen Eitelkeit machte. 1907 folgte etwa ein Dutzend Klavierftücke 
nach Mufter der Schumannfchen Kinderftücke und eine kleine Gavotte für zwei Violinen. 1908 
erft begann im theoretifchen Unterricht zu nehmen, der freil.ichrecht elementar blieb und nur 
bis zum Dominantfeptnonakkord reichte. In diefer Zeit endhlnden dann noch fünf Klavier
ftücke und 42 Lieder mit Klavierbegleitung. W onl hauptfächlich angeregt durch meinen fehr 
vielfeitiggelehrten Vater, ,lockte mich nehenbei die WilTenfchaft gewaltig. Zunächft legte idl 
1910, nach Abfmluß der Mädchenfchule, an der Regierung die ftaatliche Prüfung für Fran
zöfifch ab, welche mir durch vielfache Befchäftigung mit frimZ9(tJcher Literatur und vieles 
Reifen nach Nord- und Südfrankreich nicht fchwer fiel.. SChon mit fünfzehn Jahren begeifterte 
ich mich fHr die griemifche Philofophie -ein Reclambändchen aus Platos W'erken war be
ftändig in meinem Schulranzen. Zu meiner großen Freude bekam ic.h. dann einen Hauslehrer 
für Griechifm u..nd Latein, ebenfo einen für Geometrie, die mich auch heftig interelTierte. 19111 
1912 erhielt mein Vater einen Ruf an die Columbia-Univerfität in Neuyork auf 'ein Semefter. 
Die Eindrücke durch die gewaltige fchöne Landfchaft und die dort wohnenden Deutfmen 
waren große für mich. Um keine Zeit zu verräumen, hörte !ich an der Univedität, mit meinem 
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Vater zufammen, einen Kurs Chinelifch. Vürher fchün hatte ich in München eine Vürlefung 
über Hierüglyphen belegt. Diefer wifIenfchafdich'e Fundus ifi mir fiets ungeheuer wertvoU ge
wefen, als Gegengewicht zu dem tübenden Meer der Gefühle, das die Mulik auslöfi. Natur
gemäß trat in diefer Zeit die Mulik fiark in den Hintergrund. 1910.-12 'entfianden nur nüch 
34 Lieder. Erfi 1907 hörte ich zum erfienmal wirkliche Mulik, und zwar zuerfi "Lühengrin". 
Meine Begeifierung 'War natürlich unermeßlich: ,ich fchwür mir innerlich, fpäter einmal ganz 
der Mulik zu gehören . . . Es kam der Krieg 1914. Ich wollte Pf.legerin werden. Aber bei 
dem damaligen überangebüt von gelernten Pflegerinnen war für mich da keine Tür üffe'}·. 
So. wüllte ich wenigfiens anderweitig etwas leifien. Mein Vater war mit feinen 55 Jahren in 
den Krieg gezogen - und ich meldete mich nun füfort an der Müncl1ner Akademie der Tün
kunfi an, bei Hermann Zilcher für Klavier, und bat um Friedrich Klüfe als Harmünielehrer. 
Bei Klüfe, diefer unvergeßlich anregenden Perfönlichkeit, durfte ich die beiden HarmünieklafIen 
in einem Jahr erledigen, dann kamen die übligatorJfchen ,drei Jahre Kümpülitionslehre, die idl 
mit dem Abfülutorium 1918 befchlüß. 1919 legte ich nüch das Lehrerinnenexamen für Klavier 
ab. Das Kümpünieren trat auch während diefer Studienzeit in den Hintergrund. Ich war 
geradezu erfchüttert vün meiner UnwifIenheit, lernte aber mit größter Hingabe und Seligkeit, 
übwühl nur wenig überzeugt vün meiner Berufung zum mulikalifchen Smaffen; fchien mir düch 
fchün das dazu nötige Können fü unermeßlich und unerreidJbar. Um aber nicht ganz in Paf
livität zu verlinken, fchickte ich mich an, Klavierauszüge zu machen. Gewaltig geehrt fühlte ich 
mich, als mein genialer Lehrer Zilcher mich den Klavierauszug zu feiner "LiebesmefIe" und 
fpäter zu feinem "W,jntermärchen" fch'reiben ließ. Gleichzeitig ließ ich aber die WifIenfchaft 
nicht ganz liegen: in zwei weiteren Jahren wurden Hümer, Sophükles, Herüdot, Tacitus, Ver
gil und Plautus in der Urfprache an der Univerlität vürgenümmen, ferner franzölifche, italie
nifche, amerikanifche Literatur; ein Shakefpearekülleg bei meinem Vater und zwei Semeiler 
Altenglifch fülgten. Vün 1916 an begleitete ich eine Münchner Sängenin häufig, auch in Kün
zerten. Nüm immer aber wagte' ich nicht, dem fafi unwiderfiehlich gewürdenen Drang, 
felbel' zu fchaffen, nach:liUgeben. "Es wird ja düch nichts - diefe gräßliche Weiberkümponie
rerei!" ragte ich mir. Aber ein fiarkes eigenes Erlebnis zwang midJ nun düch dazu. Es ent
fiand ein LiederzyKlus, den ich Klüfe vürlegte, und zu meinem Erfiaunen ließ er die Lieder 
in einem Schülervürtragsabend aufführen. Eine öffentliche Wiedergabe fülgte. Und feit die
fern Tage faßte ich Mut. Einen inneren RückfchJag erlebte ich dann erfi, als ich 1921 Schü
lerin von H. W. vün Waltershaufen wurde. In vier Jahren neuen firengen Studiums künnte 
ich unter feiner Führung meine KenntnifIe, vür allem im Küntrapunkt, nüch ganz gewaltig 
verbefIern und vermehren. Auf feinen Rat hin fetzte ich auch meine pianifiifchen Studien 
wieder fürt, kurze Zeit bei Wülfgang Ruüff, dann bei Augufi Schmid-Lindner. In diefen Jah
ren gab ich auch viel Harmonie- und Kompüfitionsunterricht." 

Mit eindringlicher Deutlichkeit läßt diefe autobiügraphifche Skizze, ob wühl lie nur vün 
äußeren Lebensvorgängen zu berichten fcheint, viele entfcheidende Wefensziige der Kümpünifiin 
erkennen: ihr Streben nach vielfeitiger und umfafIender Erkenntnis, ihre ganz außerürdentliche 
geifiige Regfamkeit, ihren grüßen Fleiß, ihren elementaren fchöpferifchen Auftrieb und ihr -
für jeden echten Künfbler fo charakterifiifches - Ni'e-Zufriedenfein mit dem Erreichten, d. h. 
ihr immer neues Sich-Belinnen auf die göttliche Stimme des eigenen GewifIens, die den be
gabten Menfchen unabläfIig mahnt,lich der Verpflichtung und hühen Verantwürtung bewußt 
zu fein, die das Naturgefchenk eines grüßen Talents auferlegt. 

Wichtig aber ifi - in Hinblick auf das mulikalifche Sdmffen PhiJippine Schicks - in di'efer 
Selbfidarfiellung vür '<lIIlern die Wendung vüm "tübenden Meer der Gefühle". Denn diefe 
Fülle mächtig alUs der Seele empürfirömender Empfindungen ifi es, der wühl alle Werke der 
Tündichterin oihre Entfiehung verdanken, mag t:s auch manchmal fdJeinen, als hä,tten lie vür 
allem mulikalifche Fürmprüblen1e zur Gefialtung gereizt. Solche Bindungen an firenge Fürm
ürdnungen wie Fuge, Variation, PafIacaglia ufw. fucht fie aber bewußt und unbewußt zur 
Bändigung und Zügelung jener überfchwellenden Gefühlsfluten. Es ill bemerkenswert, daß ihr 
gerade in den letzten Jahren mit der reifenden Erkenntnis Jer Nütwendigkeit fülcher Bän
digung aum immer mehr die Kraft zugewachfen ifi, in den Formen abfo<luter Mulik Gültiges 
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zu fchaffen: das gewichtigfte Zeugnis dafür fcheint W1S neben der "Norwegifchen Suite" für 
Geige und Klavier Werk 33 und neben der fafl: fpielerifch gelöfl:en "Schottifchen Tanzfuite" 
für Orchefter Werk 36 die (in zwei Falfungen: fU·r ,großes Orchefl:er und für zwei Klaviere 
vorliegende) "Palfacaglia und Choralfuge über Magnificat" Werk39. Diefes Werk, das bei der 
diesjähr~gen Sü~ddeutfchen Tonkünfl:lerwoche mit Recht einen der ftärkfl:en Erfolge errang, ver
dient mit Fug die Bezeichnung meifl:erlich: fo fehr ifl: hier Wollen und Können in Einklang 
gehracht, fo licher und überlegen lind .die Gefetze der äußeren und inneren Form erfüllt, fo 
t'ebendig fpricht hier jede Wendung, jede Stimme, fo überzeugend ift auch das getriumte 
KJangbiJd in die Klangwi-rklichkeit übertragen. Innerhalb ihres infl:rumentalen Schaffens hat 
Ph~lippine Schick hier zwe~fellos einen von ihr folbft nicht fobald wioder überfchreitbaren 
HÖhepunkt erklommen. Die erreidlte Leiftung ifl: doppelt beachtLich, weil der Schwerpunkt des 
GefamtfchaHensder Komponiftin auf vokalem Gebiet liegt. Nur etwa der vierte Teil ihrer 
(bisher 43) Werke ifl: ciner Auseinanderfetzung mit den Problemen der abfo~uten Mulik ge
widmet. Von ·diefen Schöpfungen ver,dient neben den fchon genannten noch -das mit einem 
Vorfpiel über den Choral "Aus tiefer Not" ein fetzende Klaviertrio Werk 2.3, -und eine - Felix 
Berber gewidmete - Violinfonate in fis-moU (Werk 14) befonderer Hervorhebung, die als 
zweiten Satz reizvolle Variationen über ·das Lied "Schwefterlein." von Brahms bringt und als 
Finale eine Doppelfuge über "Credo in unum deum" und "Ein fene Burg". 

Der außero.rdendich fl:arke Ausdruckswille, der lich in diefen Werken offenbart, tritt aber 
vielleicht noch prägnanter im Liedfmaffen der Tondichterin zutage. Noch deutlicher wird 
hier, nicht zuletzt durdl die Textwahl, der innere Anlaß und Antrieb zu ihrem Schaffen 
fpürbar: die leiden,fchaftliche, in mächtigen Erlebnistiefengrülldende Auseinanderfetzung mit 
den Grundproblemen .der menfchlichen Exifl:enz: mit Li 'e b e und Tod. Es ift kein Zufall, 
daß daher Dichter wie Hermann Helfe, Rudolf Binding, Cnrifl:ian Morgenfternund Ricarda 
Huch die ftärkften Anreger ihres lyrifchen Schaffens geworden [md. Nicht weniger als zwanzig 
gewichtige Liederzyklen hat PhiJippine Schid~ bisher vorgelegt - von ihnen feien hier nur die 
beiden Gruppen "Lieder des Todes" (Werk 8 und 2.7), die Kinder.lieder ("Güldenkettlein") 
Werk 9 und 41, die Lieder der Sehnfucht Werk; 12., die Morgenftern-Lieder Werk 15, die 
Rü~e1't-Lieder Werk 18, der Liederkreis "Der Pilger" nach Eichendorff Werk 2.4, die "Ge
fpräche mit Gott" Werk 2.0 (für Bariton und großes Orchefter), die Liebeslieder ("Vom Frieden 
der Liebe") Werk 2.8 und 2.9, die Lieder der Nacht Werk 30 und die kernigen SoldatenJieder 
Werk 35 genannt. Ein tiefgründiges Erfalfen des .geiftig-feelifchen und ftimmungsmäßigen Ge
halts jeder Dichtung ift für die meiften diefer Werke ebenfo kennzeichnend wie eine höchft 
intenlive und empfindungsgefättigte deklamatorifche Führung der Sin?;fl:imme und eine fehr 
ausdru~svolle Gefbaltung des Klavierparts. Es fiele übrigens fehwer, hier wie bei den übrigen 
Werken der Kompolliftin, klar erkennbare Vorbilder ihres Eigenftils namhaft zu machen: wem 
es erft wohl ift, wenn er einen fchaffenden Künftler in irgend eins der faft immer unpalfenden, 
aber fo gerne benütz'ten "Schubfächer" einordnen kann, mag lie zu den neuromantifchen Aus
dru~smulikern zählen. Gefagt, oder vielmehr angedeutet ift damit höchftens. ihr natürliches 
Verhaftetfein in jener mulikalifchen Geiftfphäre, der audl ein Efitzner, Reger, Wolf, Zilcher 
oder Courvoisier entftammen und angehören - wobei es lich aber nirgends um Anklang oder 
Nachahmung, fondern höchfl:ens um eine geifl:ige Berührung handelt. 

In befonderem Maße ift neben vielen ihrer Lieder eines der erften großen Werke Philippine 
Schi~s für ihr Wefen, für ihre innere Haltung und für ihren dcrb-exprefIiven Stil bezeich
nend: die Hermann Helfe-Kantate "Der Einfame an Gott" (für Sopran, Bariton, dreifl:im
migen Frauenchor, Streichorchefter und Klavier Werk, 17, 192.8). Hier erfährt eine erfchüt
ternde dichterifdle Ausfage, das zeitlofe Bekenntnis des leid zerwühlten, gegen die Gottheit lich 
aufbäumenden Menfchen, dem die Komponifl:in in eigenartiger, aber doch überzeugender Weife 
tröftende, erlöfende ·Worte des duldenden Heilands gegenüberfl:ellt, eine ergreifende, herz
bewegende mulikalifche Steigerung und Durchleuchtung ,durch eine gleichgefl:immte Seek Reich 
an fo pa~enden, ,großen Augenbli~en wie diefe Kantate lind auch zwei andere große Vokal
werke Philippine Schi~s: ihr von Sehnfucht, Lufl: und Leid der Liebe kündendes Oratorium 
"Welt der Lieb~" Werk ZI (Text nacli Rabindranath Tagore) und ihr die dunklen Tiefen un-
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erlölten Seins im Fegefeuer des Jenfeits befchwörender "Bretonifcher Totengefang" Werk 19 
für gemifchten Chor und Orchefter. 

Diefer kurze Hinweis auf die größeren Werke .der Komponiltin läßt ihr vielfeitig hohes Stre
ben wohl deutlich genug erkennen, ihr ftetes Bemühen um die Eroberung großer und eigen
artiger Formen und Stoffgebiete. Wenn wir nun noch - zur Ergänz.ung des bisher entworfenen 
Bildes - ihre zwax noch nicht zugängliche, aber vollendete Oper "Severina" (Text von Her
mann StenzeI), auf ihre glüeldiehe mufika;lifche Neufaffung der "Lila" von Goethe-Seckendorff 
und die mit großem Erfolg aufgeführte, ltimmungsftarke und befonders einfallsreiche Bal
lettpantomime "Vergeffen·e Gäfte" nennen - dann lteht, bedenken wir den Umf.ang und die 
Kraft ihres Lebenswerkes, die Achtung gebietende Erfcheinung diefer bedeutenden fchöpferi
fehen Frau ganz klaJr vor uns als 'eine wahrhaft be ruf e n e deutfche Künltlerin, die fich auf 
Grund ihres Wollens und Könnens ebenbürtig neben vielen männlichen Kollegen behauptet. Daß 
fie fich neben ihrem kompofitorifchen Wirken auch eifrig und erfolgreich ruls Mufikerzieherin 
befchäfti,gt, daß fie als eine der verantwortlichften Führerinnen und Beraterinnen der GEDOK 
ftets wertvolle pien1te leillet und daß fie bei aller äußeren Weltabgewandtheit ihres _Lebens 
und ihrer Arbeit kein "Blauftrumpf" geworden, fondern eine liebenswürdige, charmante, hei
tere Frau geblieben ilt - auch das, glauben wir, gehört mit zu einer Betrachtung diefer feffeln
den künftlerifchen Perfönlichkeit. 

Berliner Mufik. 
Von P r i t z St e g e, B e 1'1 i n. 

Die Berliner Kunfiwochen. 

Den Ausklang der Spielzeit badeten wie alljähr
lich die "Berliner KuniIlwochen", die diesmal aus
fchJießlich der Kammermufikgewidanet waren. Ihre 
Eröffnung fand in Anwefenheit von Vertretern der 
Partei, der Reichsminifterien und der Reichsmufik
kammer durch den kommilI. Oberbürgermeificr 
Stadtpräfident S tee g imSChillertheater ftatt. Mit 
feinem Dank an die mitwirkenden Künfiler ver
knüpfte er die übliche Leifiungsfchau über das 
kommunale Mufikleben mit dem Ausbau des 
Städtifchen Orchefiers, des Konfervatoriums der 
Reichshauptfiadt, der neuen Kantorei, der Konzert
gemeinde, der "Stunde der Mufik" und der "Kon
zerte junger Künfiler". Der Mufikpreis WUl'de nicht 
venliehen mit Rückficht .auf die im Wehrdienfi 
fiehenden Künfiler, dagegen verfprach Steeg einen 
erheblichen Autffchwung der Kunftwochen als 
),Sommer der Mufik" nach Kriegsende unter Ein
beziehung neuer Veranftahungsfiätten und mit der 
Stiftung eines Kompofitionspreifes. Der Fefiakt er
hielt als "Reger-Feier" eine befondere Note durch 
den reiielnden Vortrag aes Hochfchuldirektors 
Prof. Dr. Fr i tz S t ein und durch die Mitwir
kUI1ß des Städ'tifchen Orchefters, das unter Leitung 
von Fr i tz Z au n ftilvoll Regers "Romantifche 
Suite" und die "Vaterländifch:e Ouvertüre" zum 
Vortrag brachte. 

(Die "Kunfrwochen" boten dreizehn Kammer
mufikrubende unter Mitwirkung von über zwanzig 
KWIfl:lern, darunter führende Kammermuflkvereini
gungen wie das S t ru b - Q u l\- r t e t t, das P ra -

ger S tr eich qua r t e t t, das Tri 0 San t 0 -

I i q u i d o. Ein befonderer künftlerifcher Reiz lag 
in der AufhehU11ß des Unterfchiedes zwifchen 
"Solifi" und "Begleiter". Der Meifterpianift E d -
w i n F i f ch er, der mit Ge 0 r g Ku I e n
kam p f fund! E n ri c 0 Mai n ar d i Trios von 
Beethoven und Mozart vorbildlich ausführte, zeigte 
fich an einem anderen Abend lediglich. aIs Klavier
partner des Baritons Kar 1 S ch m d t t - Wal t er, 
der Schuberts "Winterr.eilfe" mit reifem Können 
und lebendiger Geillaltung vortrug, E II y N e y 
verband fieh mit dem Prager Streichquartett, und 
M a x S tr t1 ob fieUte fich außerhalb feines Quar
tetts mit Gi e fe kin g in Schuberts C-dur-Phan
tafie vor, deren Khvierpart man feiten· in fo 
mufiergültiger Volllkommenheit gehört hat. Künft
lerifche Höhepunkte der KunIlwochen waren 
W a J te r Lud w ig s Darbietung des "Lieder
kreifes" von SclJUmann und der Vortrag des Wolf· 
fchen "Ita:lienifchen Liederbuches" in Auswalhl durch 
Ern a B erg e rund S ch 11Th i tt - W a lt e r in 
Form von Wechfdgefängen, dazu E m m i Lei s -
ne r s geglückter Pfitzner-Abend mit dem Kom
poruiften a:in Flügel. Mit Vorzug zu nennen find 
ferner ,die junge Meifrergeigerin G i 0 C 0 n da 
d e V i t 0 und der Klarinettifi L u i gi A m 0 cl i 0 

von der Mailänder Scala - ein Künl1:ler .von 
wahrhaft übermgender Bedeutung. 

In Bezug auf die Programmauswahl enttäufchte 
den Fachmann die Bevorzugung der bekannteften 
Schöpfungen, wenn auch arudererfeits die unver
kennlbare und begrüßenswerte Abficht vor,lag, der 
im allgemeinen weniger begehrten Ga.ttung der 
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Kammermufik gerade durch die Berückfichtig;ung 
beliebter Schöpfungen einen größeren Höre~kreis 
zu fichern. Die vielfach ausverkauften Säle zeugen 
für das Gelingen wefes Vorhabens. Leider mußte 
die fdlöpferifche Jugend diesmal zurückftehen, und 
der einzige lebende Komponift auf .dem Programm 
der Kunftwochen war Hans p/itzner, delTen "Fünf 
Klavierftücke" von Walter Giefeking zur Urauf
führung gebracht wurden. Kleine, aparte Ton
bilder, deren Titel "Letztes Aufbä'Ulllen", "Zer
rilTenheit" ufw. ein fubj,ektives feelifches Programm 
verraten und dO.e echt romantifche Mufizierfreudig
keit offenbaren. Aus motivifchen Keimzellen ran
ken fich ungezwungene Geftaltungskräfte empor, 
oft fparfarn. im Tonmaterial, melodifch eingängig 
und pianiftifch dankbar. 

"F e ft 1 i ch eMu f i k" in Pot s d a m. 

Traditionell ,geworden find ebenfaLls die alljähr
lichen Potsdamer Mufiklfefte, dae fich an die Ber
liner Kunftwochen anfchließen und die .den Beweis 
el1bringen, daß in .der nachJbarlichen Gl.rnifonftadt 
nicht allein miJitärifcher Sinn, fondern auch fride
rizianifcher Kunftgeift lebendig geblieben find. 
Gemeinfam mit E d w i n F i f ch e r verfteht es der 
kunftliebende Potsdamer Oberbürgermeifter General 
Friedridls, feinen "MufIlktagen" eine Note zu 
geben, die ftets Beziehungen zu der hiftorifchen 
Geftalt des Großen Königs zu .finden weiß. 

Wenn diesmaJ nicht alle Wünfche Ibefriedigt 
wurden, ,fo muß man die unvermeidlichen Konzef
uonen an die ZeitverhältnilTe in ReChnung fteLlen. 
Das reizvolle Privauheater Friedrichs des Großen, 
das im Neuen Pa:1ais ftets den Auftakt zu den 
Mufiktagen bietet, wäre fo recht geeignet gewefen, 
mufikdramatifche Spiele des hiftorifchen Zeitalters 
auHeben zu lalTen - die kürzlich verHorbene 
Ag n e s S t rau b bleibt unvergelfen in der Titel
rolle von Bendas "Medea" an diefer Stelle vor 
einigen Jahren) StaudelTen hörte man das Strub
quartett mit Werken von Mozart, ScJmbert und 
Hugo Wolf! Erlebnisreich war der Vortrag alt
ehrwürdiger Arien durch E r iIl a B erg e r. 

'Daß Potsdam. einen deiftungsfähigen KonzertdlOr 
befitzt, zeigte die Aufführung von Beethovens 
"Missa solemnis" in der Garnifonkirche über dem 
Grabe des Großen Königs unter Leitung von Prof. 

Kar I La n d g r e ob e. Eine würdige Darbietung, 
deren Wert fim aus der technifchen Sicherheit und 
recht fauberen künillerifchen Geftaltung ergab, 
unter Mitwülkung ausgezeichneter Soliften wie die 
Staatsopernfängerinnen H i 1 deS ch e p pan und 
M arg are te Klo f e, dazu H ein z M art e n 
und Fr e dDr i f fe n als ftets verläßliche, ftil
edlte Oratorienfänger. Das Philharmonifche Or
chefter bildete den gediegenen infrrumentalen Un
tergrund. 

Schauplatz der Konzerttätigkeit war vorwiegend 
das "Konzermaus", wo H an s von Ben damit 
feinem Kammerorchefter unter foliftifcher Mitwir
kung von Georg Kulenkampff anfprechend 
mufizierte und eie m e n s K rau ß an der Spitze 
der Philhal'lllloniker mit Beethovens Siebenter Sin
fonie u. a. danlk feiner geilligen überlegenheit und 
künftlerifchen Vollendung den Höhepunkt brachte. 
Ausgewählte GenülTe bot ein Orchefterkonzert im 
offenen Hof des StadtfchlolTes unter Stabführung 
des tüchtigen H ans C h em i n - Pet i t. Hervor
zuheben ift die Erftaufführung der "Arkadifchen 
Suite" nach Watteau von Wilhelm Kempff. Vier 
anmutige, melodifch reizvolle Sätze, die dem Kom
poniften Gelegenheit zur Anwendung mancher har
monifcher Feinheit bieten. Allerdings find die 
!klanglichen Intimitäten, lbefonders die gehaltvolle 
Sarabande, wohl mehr für den gefmlolTenen Kon
zertraum geeignet. Eine der heften Opernfängerin
nen der Gegenwart, die chara:ktervolle M art h a 
Roh s (Dresden) erntete mit Arien von Mozart 
und Händel voll blühender Weimheit ihres edlen 
Organs derartige Beifallsftürme, daß fie die Cheru
bim-Arie wiederholen mußte. 

Die Berliner Kunftwochen und die Feftlichen 
Mufiktage Potsdams find ein Beweis für den un
gebrochenen Kulturwillen Deutfchlands, das auch 
in ernfter Zeit nidlt rauf die Tröfterin Mufiik ver
zichtet. Die VeranHaltungen der Reichshauptftadt 
reichen weit in den Sommer hinein, noch den Juli 
hindurch fpielt die zur Zeit heimatlofe Staatsoper 
im Schinkelhaus der Staatlichen Schaufpiele, Ullld 
ein Reger-Zyklus der Muftkhochfchule, fowie der 
Beethoven-Zyklus der Philharmoniker, über die 
z.um nächften Termin berich·tet werden foll, runden 
das Bild des noch von weiteren Einzelveranftal
tungen erfiiUten Berliner Mufl.klebens vorteühaft 
ab. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Eine Reihe D e u tf ch - v I ä m i.f ch e r K u I -
tu r tag e lenkten erneut den Blick auf die be
[ondere Aufgabe Kölns in der Vermittlung zwifchen 
Reich und weftlichen Kuhurnachbarn. In einem 
der zahlreidlen, hierbei von der Uni ver fit ä t 
gegebenen Vorträgen zeigte Prof. Dr. Will i 
K a h I, wie feit detn 14. Jahrhundert nordifche 

Mehrftimmigkeit vom Weften über das Rheinland 
zu uns k.am, und wie bedeutende Mufiker: Gom
bert, de Kerle, Castro hier zeitweife weilten. Das 
collegium musicum unter Prof. Dr. F e 11 e r e r 
gab dazu klanglidle Illuftmtionen. Im 0 per n -
hau fe erlebte man dann die deurfche Urauffüh
rung 'von zwei, aus der Weooe des 20. Jahrhun-
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derts flammenden, alber noch heute dank ihrer 
echten Mufikalität unverwelkten vlämifchen Wer
ken: "W~nternachtstraum" von Augufl de Boeck, 
der, inzwifchen verflorIben, deutfdle Wagnerfdle 
und neuruffifdle EinHüffe felbfländig -verarbeitet 
und in dem naiven Märdlenfpiel des "Winteraus
treibens" durch den K,öni:g Morgenröte, der die 
gefangene PrinzefIin Sonnenftrahl aus der Burg des 
Königs FroR: befreit, eine melodifch faubere und 
inflrumentrul wirkungsvolle Mulik fchreibt. Paul 
Gil! ons "Seevolk" läßt ,den, einfl: autodidaktifdl 
gebildeten, temperamentvollen Mufrker erkennen, 
der fchon in feiner finfonifchen Dichtung "Das 
Meer" die Dämonie der Natur befingt und hier in 
virtuofer Handlhrubung a:ller orcheftl'a:len und vo
kalen Mittel Hervorragendes leiltet. Mit den 
erlten Kräften des Haufes kamen beide Werke 
unter der Leitung des jungen, hochbegabten G ü n -
ther Wand, mit den Bildern Björns und 
der Infzene Bormanns zu einer ausgezeichneten und 
lebhaft applaudierten Aufführung. Den Befchluß 
der Tage, die aJuch eine MuJfeumsfchau vlämifcher 
Kunfl brachten, gaben Wagners "Meilterfinger" 
unter ,der Stabführung von H e n ,d r i k Die I s 
von der Antwerpener Oper, der fich in Köln fchon 
mehrfach als glänzender Dirl,gent bewährte, und 
deffen Infiitut ja auch mit Pfitzners "Palefl:rina" 
im Gaflfpiel der Kölner Oper eine Großtat ver
richtete. 

Zwei Kälner mulika:1ifche Perfönliilikeiten wur
den dann Gegenflarud herzlicher und ver,dienter 
Feiern: Prof. Dr. Hei ur ich L e mach er, Leiter 
des Seminars und Lehrer der Staatlichen Hoch
fchule für Mufuk, beging feinen 50. Geburts<taJg, und 
fowohl ·dlie Univerfität, an wekher er als Lektor 
wirkt, wie die bei den genannten Lehranfialten 
gedachten darukba·r feines vieljährrgen und fegens
reichen Wirkens. Das MufikwiffenfchaJtliche In
Ititut unter Prof. Dr. Fe I J e r e r Jieß Lieder und 
hausmufikalifche Werke Lemadlers eriklingen, dar
unter die mittelhochdeutfdlen Lieder, ,das a-moll
Quartett (mLt ,dem ausgezeidlneten einheimifchen 
Kafiert-Quartett), als Uraufführung die 
klangfchöne Studentenmufuk, die aUe Lemachers 
Verbundenheit mit feiner rheinifchen Heima-t, zu
gleich alher auch den gediegenen Polyphoniker er
kennen laffen, der {ich vor aLlem auch auf kirdlen
mulikalifchem Gebiete lälligfl einen bIleibenden 
Namen gelichert hat. Anfprachen von Prof. Fe l
I er e r und Prof. Dr. Ha f f e ergänzten die 
Feier, der fich eine gleiche im Seminar anfdlloß, 
bei welcher Klavierftücke Lemachers u. a. erklangen 
und Prof. Dr. H. Unger die Ver-dienfte des 50-
Jährigen hervorhob. 

Der Kölner Sängerkreisführer Dr. J u 1 i u s 
S t r y ck wUl'de im -Heim des K ö I n e r M ä n -
n erg e fan g ver ein s gefeiel't, wobei neben 
Anfprachen ,des Reg~er.-Rats Dr. Salzmann, des 
Kunftdezernenten Dr. Ludwig und des Gaufänger-

führers Dr. Heinrichs und feines Stellvertreters 
Dr. KJ!ciifch der 75jährige Jubilar fich auch noch 
als flim:mikräftiger und muliikalifdl gefchulter 5010-
fänger bewies. 

Im Bach ver ein lhörte man am Schlußabend 
Bachs 78. Kantate "Jefu, der du meine Seele" und 
Nr. 51 "Jauchzet Gott", deren ausdrucksvoller 
Mufik Chor und Ordlelter fa-mt Soliften (E I f e 
Bol1weg-Bartel uoo Ellen Bofenius, 
Sopran; Mathias Büfchel, Baß) unter Prof. 
Dr. iM i eh. S ch n e1 der zu flarkem Erleben ver
naHen. Die G e cl 0 ik J,jeß unter dem Motto Volks
melodien in neuen Bearbeitungen Wertke von 
Fiebig-Halle, Wilhelm Maler, Baumhof <und Höffer 
durch den Chor der Schulmufikabt. unter Prof. 
S t 0 ver 0 ck zu Gehör bringen. 

Wie alljälhrlidl, fo zeigte auch diesma-l die 
Staatliche Hochfdlule für Mufik in 
einer Reihe von A b f ch J u ß k 0 n zer t e n rene 
Leiflungen ihrer Albfolventen. So hörte man, dies
ma:l enfreulidlerweife auch in Wel'1ken der Lehrer 
der Anftalt, tüchtige mufika:lifdle Produktionen, 
fo etwa in Lemachers Klav:;;rkonzert, in Haffes 
Chorwerk "Vom Thron der Liebe", Otto Siegls 
Trio für Flöte und 2 Geigen oder einem Vo~kslied
Zyklus, He t ti P Jä mach e r (Klaffe Gieß), 
L if el 0 t t e Müll e r (Klaffe Da:hm), L e n i 
Breidenbach (Klaffe Förflel), Eridl Kotzur 
(Dahmkla.ffe), den Dirigenten He i n z S ch ü t e n 
(Klaffe Papfi), fodann Vertonungen der Kompo
fitionsfdlüler Malers und. Lemachers zu Hans Sachs 
und Theodor Körner im Rahmen der Schu.lmufik
a;bteilung,' an Pianiften: Ger tr u d Fe I dm a n n 
(Klaffe PlUney), 11 fe 0 t t 0 (Klaffe Drews), 
Ren a t e S ti eie r (Klaffe Dahm), an Sängerin
nen Hel ga Neu man n (Klaffe GIeß), M a r i a 
Bollig (Klaffe Förfld), Geiger: Günther 
K r 0 n e und T h e 0 P J ü mach e r (Klaffe Zitz
mann), den Flötilten Lud w i g Web e r (K,laffe 
Bucheh). 

Im ~tteilpunikt der mufikalifdlen Monatsereig
niffe funden die, w~e .a.1ljähnliich, .co auch in diefem 
zweiten Kriegsfommer bei lebhafter Teitlnahme der 
Befucherfch:aft veranflalteten "Feftlichen Opern
tage" . Sie brachten Wagners "Rinß des Nibelun
gen", den "Tannhäufer", den "Parfifatl", Beethovens 
"Fidelio" und Pfitzners heute fdlon zum klaffilfchen 
Meifterwerk und zur tiemen Opernfdlöpfung nach 
W;l.gner gewrudenen "Paleltrina". In die künfl:
lenifche Arlbeit teilten fidl Genera-lintendant Prof. 
Spring, GMD Karl Dammer, dazu Kar! 
EI m end 0 rf tf und Eu gen B 0 cl. ar t Cowie 
der japanifche DirigentGa'af K 0 n 0 y e als Gäfie, 
denen fich neben cl.mn Enfemblle des Hau fes, dem 
BühnenbiMner B j ö r n , dem SpieHciter H ans 
Schmid, CarJ Hartmann, Bernd Al
den hoff - Düffeldorf, Lud w i g Hof man n -
Berlin, A n nie Kin d I i n g - Duisburg würdi.g 
anreihten. Für die kommep.de Spielzeit find an 

) 
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Neu he i te n vorgefehen: Siegfried Wagners "An 
allem ifi Hütchen fchuld", Wolf-Ferraris "La dama 
boba", Zilligs "Windslbraut", Egks "Joan von Za
rilfa", Bayers "Puppenfee", dazu Marfchners "Hans 
Heiling", Verdis "Othello", Graeners "Schwan
hild" und die Stmußfche Bearlbeitung des Mozart
fchen "Idomeneo" fowie die Wa:gnerfche der 
"Ipru.genie in Mlis" von Gluck. 

Auch ,die Städ<t. Gürzenich-Konzerte 
verfprechen eine Reihe hier noch nicht gehörter 
Werike, To: Theodor Bergers Rondo 'gioeoso, Hel
mut Degens Capriee,io, Heinz Schuberts Hym
nifches Konzert, Peppings Sinfonie in C-dur, Her
mann Reutters Chorfantafte, H öllers Heroifche 
Mufik, Orf/s "Carmina .burana", Petzolds Strei
chermufik, Davids VolksliedrDivertimento, Regers 
nachgelalfenes Requiem. 

Die, vorwiegend aus Mudikliehha.bern zufammen
gefetzte, zur fchön{l;en Kölner Tradition gehörende 
"K ö 1 ne r ° r ch e fi erg e fell f ch a f t" gab un
ter dem Lei,t.er der Orchefierklalfe der Staatlichen 
Hochfchule :für MufIik, H e ,i n z K ö r n er, ein 
Konzert, delfen anfpruchsvolle.s Programm hohe, 
alber überall gemeifierte Anfoiderun>gen fieHte, fo 
neben Mozarts "Idomeneo"-Ouvertüre und C~dur
Klavierkonzert Heinrich Lemachers mufikantifches 
Kcha.v!ereoncertino, H. Ungers Orchefl:er-Suite "Nt 
N~ederland" undl Walter ,Klefifchs lufiige Rhei
nifche Suite. Als Solifl:in holte fich F r i e dei 
F ren z mit [hrem technifch wie mufilka'lifch gleich 
überlegenem Spiel fiarken Beifal:l, der :lJber auch 
dem Orchefl:er und feinem unermüdlLichen und aus
gezeichneten Leiter zuteil wU1"de. Ein wohlgelun
genes Konzert gah das K a fi e r t qua r t e t t mit 
einem, aus Beethoven, Brahms und Lemacher zu
{ammen gefetzten Programm, das, vor aJ\lem auch 
in der wertvollen Neuheit lebhafte Anerkennung 

fand. Der Bach ver ein fchloß feine reiche 
Tätigkeit ,für diefe SpieLzeit alb mit den1 dritten 
Bach-Kantatena.bend, der "Jefu meine Freude" und 
"Jauchzet Gott" mit tüch,tigen einheimilfchen Kräften 
(Bofenius, Bollweg-Bartel, Büchel, 
Lofch und Hulverfcheidt) unter Prof. Dr. 
Mi cha eiS eh n eid e r in fbiJLgerechter Weife er
klingen ließ. 

Zum Gedenken des vor 150 Jahren verfl:orbenen 
Mozart galbdas M u f i k w i f f e n .[ ch a f tl i ch e 
Infl:itut der Un~verfität einen Mozart
Tag, der in reicher Fülle Vorträge .des Leiters des 
Infii,tuts, Prof. Dr. Fell e re r, P,rof. Dr. B ü k -
k e n s , Prof. Dr. Nie f fe n s über Mozarts 
deutfche Sendung, Ifeine Jugendwerike und Mozart 
auf 'der Bühne, dazu Mozartfche Jugendwerke 
einer ebenfo zahlreichen wie aufmerkfa;men Zu
hörerfchaft vermittelte. In feinem 2. Vo~konzert 
zur Jahrhurudervfeier feines Befl:ehens brachte der 
Kölner ,Männergefangverein unter fei
nem hervorragenden Dirigenten GMD Prof. Eu
gen P ap ft Werke von Schubert, Nicode, Tmnk 
und Papfl felbfl: in der an &efem Verein gewohn
ten klanglich wie mufi.kailiifch gleich vollendeten 
Form. Vor allem die hier zur Uraufführung ge
bmchten Schöpfungen des Dirige!Lten, "Sommer
nacht" und "Lied vom Winde", erwiefen fich als 
willkommene und wertvdlle Bereicherungen diefer 
Literatur und fanden außeror.dent!~ch f.eudige Auf
nahme. Ha n s P fit z n e r ,der (auf feiner 
Durchrdfe zum Pfi,tznerfefi des nie.derländifchen 
Rundfunks und zu einer Pfitzner-Ehrung durch 
Reichsrninifl:er Dr. Seyß-Inquart nach dem Haag) 
dem Verein einen Hefuch abfiattete, äußerte fich 
begeifrert über delfen künfl:lerilfche Leifl:ungen und 
verfprach ilim ein eigeneS Werk für die Juhi:läums
konzerte. 

Mufik in München. 
Von Anton ,Würz (1. v.), München. 

Die Sta:lJtSoper 'hat die zweite, an bedeutenden 
künfl:lerifchen Leifl:ungen fo reiche Kriegsfpielzeit 
mit einer höchfl: eindrucksvollen Neuinfzenierung 

, der "Götterdämmerung" beendet. Sie hat damit 
auchcLie von Anfang mit größter Gewilfenhaftig
keit vorlbereitete und entwickelte Neueinfl:udierung 
des gefamten "Rling"-Dramas in einer wahrhaft 
großartigen Weife zum Abfchluß gebracht, fodaß 
nun vom Beginn der nächfien Spielzeit an wieder 
die fehnlichfi erwarteten gefchlolfenen Aufführun
gen der TetraJogie möglich fein werden. Von allen 
Neuinfzenierungen Wagnerfcher Dramen, die.. wir 
ruer feit -dem Amtsantritt von CI e m e n s 
K il' au ß erleben dtjrften, möchten wir diefe "Göt
terdämmerung" die vollkommenfl:e nennen, weil fie 
in ungewöhn~ich glücklicher Weife eine Verwirk
lichung der Idee des Gelfamtlkunftwerks wa.r und 

den Abfichten Richard Wagners volles Genüge tat, 
ohne daß man durch ein unkünftlerifch-pedantifches 
am-Buchfl:ahen-K1eben gefiört wunde - mit an
deren Worten: der, für jede Interpretation fo 
wichbige Geleiclpruch: "Das Wort fie folien laffen 
ltahn!" WUl'de hier u. E. richtig in dem Sinne ver
fl:anden, daß man diie Vorfchriften des Meifl:crs 
ihrem geiftigen., künfl:lerHchell Sinne und ihrer 
i n ne ren Abficht gemäß befolgte. 

Wie die Re~ic R u ,d 0 1 f Ha r t man n s werk
getreu ganz aus dem Geifl:e der MufI:k herMis ge
fl:aLtet war, fo waren MICh Lu cl w i g Sie ver t s 
Bühnenbi,lder hier gleichf:lJm malerifche Aus.deutun
gen der Mufik - Klarug, Bewegung und Fal'be 
bildeten da einen einzigartigen geheimnisvollen 
Dreiklang, in d~m frell~ch [mmer der Klang, die 
Mufllk, OOS Fundament hlieb. Die hinreißende, 
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wieder mit neuer Gewallt die Seele beftürmende 
Redekraft der Muük Qlber wunde in der leiden
fchaftlich bewegten, meiJterlich in aUen Wirkungen 
ausgewogenen und, namenclich auch klanglich wun
dervoH ausgearbeiteten Interpretation durch Cle
mens Krauß aMen Hörern zu einem neuen Tiefen
erle/bnis. Eine Stimmungskraft von außerordent
lichen Grwen wunde fo das Kennzeichen der gan
zen AwffUhrungen --l in gleichem Maße fühlte fich 
Auge und Ohr, fühlten Ge1ft, Seele und Sinne von 
,Werk und Wiedel1gabe fich gebannt. Befondere 
Beachtung verdienten auch die ma:le,rifeh wunder
voll gefcha,uten Landfchaftshintergründe fO<Wie z. B. 
die VerwirkLichung ,der fzenifch,en Angalbe, daß 
man im letzten Bild i!liffiitten des brennenden Wal
haLLs die dem Untergang ,geweihten Götter fehen 
foHe - es war erft.aunJich, wie diefe gewiß heikle 
Aufgabe überzeugend und: biMmäßig wirkungsvoll 
gelöft war. Einprägfam -und glücklich war auch der 
EirufaJJ, der Szene Hrugen--Mberich durch die un
heimliche Naturerfcheinung einer fchweren, mond
lichtdurchftrahlten RiefenwoIke, die uber dem 
Rheintal laftet, die notwendige Beleuchtung zu 
geben. 

Der hochbedeutenden Gefarntleillung, die man 
der Staatsoper und ,ihrer Führung hier danikte, 
entfprachen auch 'hervorragende foliftifche Leiftun
gen a,uf der Bühne. Ger t r u d R ü n g e t a!ls 
BrünnhiJde, Lud w i g We b er als Hagen, G ü n
ther Treptow als Siegfried, Cad Kronen
be r g als Gunther, C ä ci I i e R eich als Gutrune, 
Kar,\ S cll m i cl tals Alberich, Ge 0 r gin e von 
Mi I i n k 0 v i c als Waltraute, Wellgunde und 
dritte Norn - foviele Namen, foviele packende, 
glänzend ausgearbeitete und klar durchdachte 
gefangliche und darftellerifche Interpretationen. Ein 
Sondenlob gebührt aber auch dem StaMsorchefl:er 
und dem Staatsopernchor (Vorlbere1tung: Her
b e r t E r I e n w ein), der &e Mannenchöre mit 
einer bisher ka,um erlebten markigen Kraft und 
Prägnanz vortrug. Unnötig noch hinzuzuJügen, 
daß die Aufführung eine begeifterte Aufnahme 
fand. 

Vom Münchner KOllzertleben der letzten Wochen 
find, der Jommerlichell Entfpannungspaufe ent
fprechend, nur wenige Ereigniffe zu vel1merken. An 
drei AJbellJden hat ,der vor ai1lem als Qua,rtett
Primarius rühmlJich Ibekannte Geiger W:1 111 e I m 
S t roß mit einem von ihm ad hoc zufammen
geftellten Kammerorchefter, in dem fieh eine Gruppe 
befter eiooeimifcller Geiger, Bmtfchiften, Gamben
und Cellofpieler vereinigte, die Brandenburgifchcn 
Konzerte und ooneben noch ein1ge nicht minder 
fchöne und bedeutende Inftrumentalwer'ke des 
Thoma5lk.antors zur Awfführung gebracht. Nun j.ft 
München ja nicht eigentlich eine Bach-Stadt zu 
nennen (wie etwa Leipzig), und: man konllJte daher 
diefes ,danken~werte Unternehmen zunächft viel-

leicht als ein Wa.gnis empfinden. Erfreulicherweife 
war aJber jeder der drei Abende geradezu glän
zend befrucht und diefem eirfrigen Befuch entfprach 
natürlich auch eine übera.us herzliche und hin
g~be.nde innere Anteilnahme der Hörer, die fich 
nicht aJiein in lebhaften, an jedem Abende meh
rere Wiederholungen ,begehrenden und - errei
chenden Beifall kUllJdgaib, ,fondern auch in einer von 
den Mienen und Augen aJbtzulefenden geiftiogen 
Samunlung und feeli,fchen Aufgefchloffenheit wäh
rend all der Stunden, in denen die unfterblichen 
Melod1en und Hal1ffionien durch den Saal kJangen. 
Nur einem Aufhlick in die heilige kosmifme Ord
nung eines hellen Sternenhimmels ift das Erlebnis 
der Mufik Bachs vergleichbar: fie wi~d uns in fol
chC'll Stunden zu einem myftifchen Spiegel und 
Widerfchein der ewigen Ordnung und Harmonie 
über uns, und eine Begegnung mit ihr, ein Erfüllt
fein von ihr, fchenkt wie eine ergriffene Schau in 
jene Höhen und Fernen den aus verwirrenden 
Allrtagsnöten kommenden Menfchen Troft und in
neren Frieden, Erquickung und neue Kräfte, das 
Leiben zu meiftern. Nur eine wahr'haft lebensvolle, 
geidlig hewegte und überlegen beherl"fchte Wieder
gabe Bachs, wie man fie hier miterleben durfte, 
vermag freilich folche Wirkungen zu uben. Da 
alle zu diefen AJbenden aufgerufenen Künftler mit 
gleicher Freude und ~ichem Ernft felJbft den 
Werken dienten, mag auch ein herzliches Dankes
wort daJfür an ahle, ftatt einer Hervorhebung ein
zelner Namen, für .dieS»1la.\ genügen. 

Lange halben wir Franz Schuberts Liederkreis 
"Die fchöne MüIlel"in" nicht mehr in München 
gehört. Nun hat Kammenfänger J u I i u s P öl zer 
feine ganze künftlerifche Kraft . dafür eingefetzt 
und uns mi,t feiner Wiedel'gabe des koftbaren, er
greifenden Werks tief erfreut. iMögen andere 
Tenöre diefen Weifen vor alJem den klingenden 
Glanz oder den fchmiegtfarnen Wohllaut ihrer, 
Stimmen leihen - Pölzer geftaJtete fie vor· allem 
mit der innigen Empfindungskraft und Leiden
fchaft, deren fein reiches und vollblütiges Men
fchen- und Mufikantentum fähig ift. Im Hinblick 
auf das rein Gefan~Liche war es dalbei erftaunlich 
und bewundernswert, wieviel lyrifche Weichheit 
und BiegfamJkeit er feinem oft etwas fpröde an
fprechenden und vorw~egend in kraltheifchenden 
heldentenora,len Partien erprobten Organ Ilibzu
gewinnen wußte. Sein Begleiter, Dr. Fra n z 
Hall a f ch, fand fleh mit dem Sänger in fchöner 
künftlerifcher übereinfiimmung zufammen. 

Der muftkali,fche Teil eines Dichterabends des 
Bayerifchen Volksbildungsveribands war dem Schaf
fen- unferes Münchner Meidlers J 0 f e f Ha a s ge
widmet. Von ihm lfangWalter Höfermayer 
mit leuchtender Tongelbung und mächvigem fee
lifchen Impuls außer den "Gefängen an Gott" 
:Werk 68 aJls Uraufführungen die "Lieder der 
Reife und Ernte" ,WeJ1k 92. Auch in diefen fechs 

3* 
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neuen Gefängen ift wie in jenen ä:lteren die ganze 
Kraft der IkMpferifchen Perfönlichkeit von Haas 
fpürbar; a'llCh. hier ift aUes vom Glutftrom inten
fivfl:en Bmpfindens durchflutet, aucllJ hier ift die 
freie, fdbfl,gt1Prägte Form durch. iihre Plaftik und 
Konzentration immer uberzeugellJd. Es find wirk
lich Lieder der Reife, nicht nur im Sinne der Texte 
von FraJl2i Ulbrich, fondern auch im Sinne einer 
meiß:erhaften Zufammenfaffung aller in Ha,as wir
kenden BHdnerkräfte, ,der reil)- mufikantifchen und 
der firengeren, geifbi,g-konß:foUIktiven. Bedeutend j{\; 
endlich auch in diefen lY1"1fchen Stücken wieder 
feine Kunfi, "das GedankJiche der Gedichte ganz in 
Mufik, ja fozufagen in a,hlolute Mufik zu "erlöfen". 
Gerne höl"te man an diefem Abend auch einige 
Sätze aus dem Divertimento Wel'k 30 für Violon
cellofalo, die von der jungen CeHHlin Li e fe
lot t eR! ch te r fehr anifprechend vorgetragen 
wurden. D~eBflg!1eitung der Lieder hatte der 
Komponifi fe1bß: übernommen. 

Die Akad'emie der Tonkunfi machte bald darauf 
mit Werken ciniger. Kompofitionsnchüler von Jofef 
Haas bekannt. In diefem iKonzert hörte man,- aus
getführt von Schülern des Infthuts und. z. T. auch 
von den jungen iKomponifien felbft, außer Karl 
Hällers, des läng;!l; zu Anfehen Gelangten, interef
fantem KammeMonzert Werk 19, eine aa roman
tifche Vorbilder anknüpfende, klangfchöne Varia
tdonenreihe für Klavier von Joaquin Reyes-Labrera, 
eine eigenwHligere, mancherlei Modernes mit Alter
tümlichem mifchende, mehr mm Einzelnen alls im 
Ganzen wirlwngsvolle FoLge von Veränderungen 
für Geige und KlaV'ier ülber das Lied "Ei du feiner 
Reiter" von Konrad Lechner, und. endlich noch In
firumentales und Voka:les von Hubert Gäbel: eine 
thematilch prägnante, formal fauber entwickelte 
und kontrapunktifch einprägfam durchgeaI1beitete 
Sonata für zwei Kla,viere fowie ein paar Lieder, 
von denen uns das "Ja~dfiück" am glückLichß:en in 
der erzielten übereinfiimmung von mufikaHfcher 
und dichterHcher StLmmung erfchien. 

Dankenswert war die Veranfialtung emnes Schü
lermulizierens, in dem ausfChließlich Werke für 

HauSl111JUlik und jugendhlehe Spieler von Heinrich 
Kafpar Schmid erklangen. Schmid hat lich v,iel und 
liebevoll mit diefern wichtigen Sondergebiet befaßt, 
und die Mer gelbotenen Proben aus {einen Klavier
heften für die "Kleine Welt" uff. aus feinen köfi
lichen Volbliedet·bearlbeitungen für vier Hände 
("Freut euch des Lebens"), aus dem Zyklus "Hei
mat" für Geige und KJavier, aus den M1niaturen 
für Cello und. Klavier u. a. ließen gewiß kaum 
minder a,ls manches große Werk des Meifiers feinen 
fl"ifch queLlenden Phantaliereichtum und feine ur
mufikantifche Kraft erkennen, die lich am glücklirnß:en 
im Gemütvoll-Belinnlichen und Beh"glich-Heiteren 
ausfpricht. überdies aber find diefe Stücke aUe 
auch ülberaus infiruktiv für die jugendJ1ichen Spie
ler - nie alber im Sinne des Schulmeifterlichen 
oder EtüdenhaJften. Immer bleiben Kopf und 
Herz hefchäftigt. 

Einen fiarken Erfolg el'lfang lieh der vom Rund
funJk her ehenfo bekannte me volkstümlich beliebte 
Baffiß: W i ,1 hel m S tri e nt z mit feinem erß:en 
Münchner LiederaJbend. Die jÜlll';fie Mufikalifche 
Feierfiunde der evangeLifchen Kantorei brachte 
unter Prof. H ö g n e r s Führunl!; Chorwenk~ von 
M. Vulpius, Bach 'lind Pepping fowie ein Gaß:fpiel 
des hervorragenden Kölner Oq?;aniß:en Prof. 
M i cll a eiS ch n e i. der (mit meifierlichen W,ie
derg31ben von Werken Buxtehudes, J. S. Barns und 
Max Regers). 

Zum Schluß fei noch eines "eindrucl~svoHen Max 
Reger-Abends gedacht, mit dem einige Lehrer der 
Akademie der T onkunß: (E m. G a t f ch er, J. 
Hobohm, W. Stroß, G. Kaleve, V. 
Ha er tl, A. Hub e rund J. Dis cl e z) im 
Odeon das AndenJken ~hres einß:igen "Kollegen" 
mit hervorragenden Aufführungen einiger Kammer
mulikwerke feierten. Im übrigen aber vertaufrnen 
jetzt die Münchner Mufikfreunde diefchwülen 
Konzertfäle am lielb,{l;en mit abendlichen Aufent
halten im Kaiferhof der Refidenz, wo allwöchent
lichdie Ibeliebten, aets von aus,gezeichneten künfi
lerifchen Kräften durchge!Hihrten Moza:rt-Serena
den, Srnubert-Ständdten uuw. -locken. 

Wiener Mufik. 
Von Vi c tor J unk, Wie n. 

Genau 120 Jahre nach dem Ta;gder Berliner 
Ura,ufführung hat d~e Wiener Staats oper den 
"Freifchütz" unter der Spielleitung Er w ri n K er
b e r s und in ,den von Ben n 0 von AT e n t für 
Satz,bur.g gefchMfenen Bühnenbildern zu einer 
gJanzvoJ.len Aufführung ,gebracht. Die Genauigkeit 
der mufikaJifchen BetrClUung durch Ha n s K na p -
per t s b u f eh war in Vortrag, Ausdruck und 
Phrafterung bewund&nswert, und dies erfireckte 
lieh ,insbefondere a.uch auf die Enfemlbles und auf 
die Chöre. An Deutlichkeit der mufika.lifchen 

Feinarlbeit blieb nichts zu wünfchen übrig, wenn
gleich ,die langfarnen Tempi, die Knappensbufch 
fo liebt, manchmal vieHeicht doch fchon die 
Gefahr einer Verfchleppung heraufzubefrnwören 
drohen. So etwa in der dom fo befchwingten Arie 
des Ärmchen. übrigens war für dide RoLle ein 
vorzüglicher Gafi eingefetzt worden: Ern m y 
L 0 0 f e vom Opernhaus in Hannover, die fich in 
aUen Lagen und Ausckucksnüancen mit ungezwun
gener Leichtigikeit bewegt" und auch ,dem Enfemble 
einfügt, das fchon durch die Stimmpracht VOll 

1 
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H i I d e K 0 n e tz n y (Agarthe) und Set Sv an
holm (Max) ein Ideal an Klangfchönheit und 
abgelHmmter 'homogener Zufammenwirlkurug dar
bot. Diefe ausgezeichnete Künfrlerfchar wurde dutrch 
Marjan Rus (Kafpar), Herbert Alfen 
(Eremit), Fr i tz Kr e n n (Ottokar), Fra n z 
N 0 r man n (Kuno) und W i 11 y Fra n t e r 
(Kilian) in fchönften Einzelleiftungen ergänzt. 
A I f red M u z zar e 11 i ift ein trefflicher Samtei, 
W i 1 f r i e d e L 0 ibn e r eine anmutige Braut
jungfer. 

Daß ein Kompolitionsabend von Hans Pfitzner 
noch am Schluffe . einer überreichen Spielzeit aus
verkauft ~ft, follte ein Anfporn dafür fein, die 
Werke diefes größten. zeitgenöffifchen Genies nicht 
fo unbeachtet zu laffen, wie es leider bei uns in 
Wien noch immer 'gefchieht. Alb und zu erinnert 
lich ja ein Streichquartett feiner Kammernnulik, die 
gerade in ihrer ftufenweilfe elttolgten Entwicklung 
vom romantifchen Brahms-Schumann-Stil her (den 
lie freilich fchon mit Werk I, der berühmten Cello
Sonate, überftiegen !hatte) zur problemreichen 
Moderne als Mufter ruhig ftetigen Aufftieges in 
immer größere Höhen erkannt, gefchätzt und von 
hierzu Fähigen und Begabten zum Vorbild genom
men werden follte. Wie feiten begegnen wir auf 
den Programmen unfrer Konzertfänger und Sän
gerinnen Pfitzners Liedern! Und was kann die 
Staatsoper zu ihrer Verantwortung anführen für 
die geradezu gewiffen1o.fe Zurückfetzung diefes 
großen Mulikdramatikers, der in feinem "Pale
ftrina" das tieffte und emftefte Werk für die 
ceutfche Opernbühne gefchaffen hat, das es feit 
dem "ParlifaJ" gibt? Hat doch die Wiener Volks
oper, ihrem Aufgabenkreis gemäß, zuletzt als wdt
hin lichiliru ,gebliebenes Zeichen für die Wiener 
Pfitznerptflege das "Chrifrelflein" gebracht, um 
deffen Aufführung .lich die Freunde des Tondich
ters bei der Staatsoper immer wieder vergeblich 
bemüht hatten. 1ft es denkbar, wenn gewagtere 
und zweifelhaftere P,rohlemftücke in der Staatsoper 
AuHührungsmöglichkeit und fogar den befondren 
Schutz hOber und höchfter Stellen find'en, daß 
Pfitzners "Herz" nichtlangß; wieder, fagen wir: 
zur Diskuffion gefreUt wir,d? Man müßte doch auch 
endlich wiffen, wie groß die Gemeinde der Wiener 
P1fitznerfreunde ift, um auch in Bezug auf den 
Kaffenrapport, wenn das im neuen Großdeutfch
land noch Qusfchlaggebend fein kann, beruhigt an 
die Er,füLlung einer fo großen moralifchen und 
kulturellen Pflicht zu gehen. Bei der über,produk
tion unfrer Tage kommt .darum eine Erfcheinung 
wie das neuefte Werk von Pfitzner doppelt er
wünfcht. Gibt es uns doch außer der Freude an 
reinem KUllJlbgenuß felbft zugleich eine Art Maß
ftab dafür, was fchön und richtig ift; an folchen 
Werken müßte alles gemeffen werden, was fonft 
in unfrer Zeit an mulikalifchen Kunfrwerlken ent
fteht. Denn eine Erfcheilbung wie die Hans p.fitz-

ners ftelh einen Fall dar, wo die Vergangenheit 
ihren Anfpruch auf das Neue geltend macht: es 
klingt immer etWQS von der Sprache der "toten 
Meifrer" mit bei P.fitzner, auch wo feine Mulik am 
modernften ift. Und beruhigt fühlen wir dann 
gerade bei ihm, daß die Fortbildung der deutfehen 
Mu.lik auf dem richtigen Wege ift. 

Wir haben allen Grund, der GefeUfehaft der 
Mu.likfreunde dankbar zu fein für die.fen letzten 
fchönen A!bend, an dem .das S ch ne i der h an -
Qua r t e t t uns das Klavierquintett fpielte, der 
Burgfchaufpieler Fr e d Li ewe h r die fechs, von 
Pfitzner au,f Bürger, Hoffmann, Schopenhauer, 
Lortzing, Schumann und Wagner gedichteten So
nette vortrug und F r i e d r i eh W ü h r e r das 
der,malen letzte Werk Pfitzners, die "fünf Klavier
ftüd{e" Werk 47 zur Wiener EJ.1ftaufführung 
brachte. Eine Fülle von Stimmungen fch,lägt er 
~.uch in diefer bunten Fo~ge an, durd. die über
fchruten angedeutet und in abgerundeten Sätzen 
verwirklicht: von Zerriffenheit und einem letzten 
Aufbäumen gegen das Gefchick, über ruhig ver
fonnene Träume bis zur Ausgelaffenheit. Ein
gegeben wie immer bei Pfitzner durch eine alles 
in ihren Bann ziehende natürlich melodifche Ge
fanglich'keit von .ftärkfter Ausdrucksgewalt, durch 
mitreißende Rhythmik und ein fouveränes Walten 
über adlen Freiheiten einer hewegten Tonal~tät, 
alles zufammengeha:lten von dem ftarken Schöpfer
willen und in jene Schranlken gewiefen, die uns in 
der Kunfr als Gefetze entgegentreten und wieder 
jene "Brücke" erkennen [affen, die von da zu 
Brahms, Schumann, Moz:/.rt, Bach zurückführt. -
Die Wie&rholung der fünf Stücke an demlfe1lben 
Abend erhöhte den Genuß und vertiefte das Ver
ftändnis. --I 

Der unter der Leitung von Ha n s He i n z 
S ch 0 1 t y s ftehmde "Trompeterchor der Stadt 
Wien", der lich fchon wiederholt durch reizvolle 
Programme und ein vortreffliches Zufammenfpiel 
ausgezeichnet und mit Erfolg. auch in den Dienft 
zeitgenöffifchen Schaffens gefteUt hat, glänzte mit 
Turmmuliken, iFanfaren und Märfchen hei einer 
Morgenfeier im ArkadenhOif ,des Ra~haufes, die 
durch !heitere Madr1gale und Volksliedvorträge des 
Staatsopernchores. einen weiteren Reiz erhielt. -
Ein Soliftenikonzert erlblindeter Künftler !brachte 
unter vorzüglichen Leifrungen des Pianiften 0 t t 0 

Bin d e·r uoo des Celliften Her b e rtF r an z 
ein neues "Walzerrondo" von Franz Mixa, aus
geführt von der Geigerin E 11 a K a ft e I i z und 
Fr i t z Ku ba rum Flügel, eine Sdlöpfung, die in 
der etwas verwii·renden Fülle der lich von allen 
Seiten herzudrängenden thernatifchen: Einfälle we
niger pianiftifch als vielmehr orcheftral gedacht 
anmutet. - Ein Domkonzert, das in der Bruckner
fchen d-moU-Meffe gipfelte, ließ neben einer 
bereits von einer KonzertauHührung bekannten 
modernen Hymne von Raimund Weißenfleiner 
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,,0, nun Liebe du I" das romantifch verklärte 
"Te Deum" von Jo/ef von Wöp 'hören. Die Aus
führenden, Abiturienten der Kirchenmufikalifchen 
Abteilunu der Mulikakademie, beIl:anden durchweg 

" b' mit fchönem Erfolg in gereiften Dal" letungen. 
Mit befondrem Eifer und Glück, alber auch mit 

Erfo~ ift die W.iener alhdemifche Mozartgerneinde 
arn Werk, ihrem Namenspatron in diefem Gedenk
ja'hr zu neuen Ehren zu vel,helfen. Zwei Serenaden 
im Ritterol'denshof und im Park eines fürfHichen 
Palais gaben durch die ausführende Bläfervereini
gung der V'liener Phillharmoniker Gelegenheit, die 
Divertimenti und Serenaden in vertfchiedener or
cheIl:ralen SoliIl:enbefetzung aufs Neue zu genießen 
I,Ind zu bewundern. Daneben aber pflegt die 
Mozartgemeinde ganz befonders lebhaft und an
erkennenswert auch die Propagierung des zeit
genölfifchen Scha,uens. Gediegene Klavierilyrik von 
Leopold Welleba, Max Pfeiffer und Duo Klob, in 
einem fpäteren Konzert dann von Robert Ern/l, 
Dthmar Wetchy und -als befonders wertvoll und 
charalkterifti,fch hervorzuheben - folche von Armin 
C. Hoch/letter, K1avierftücke von Armin Knab und 
Jo/ef Haas, endHch auch gediegene KaanmermuflJk, 
wie das 2. Streichquintett von Wal/gang Sei/en-

berg und die "BokelJberger Flötenfuite" von Grete 
von Zieritz waren in früheren Konzerten Gegen
Il:and lebhafter Anerkennung. Zuletzt- Pet r a 
Gör i n g mit eigenen, von ö.hr felbft virtuos dar
geibotenen Klavierftücken, und Werner Egk mit 
Kanzonen, gefungen von Jen n y J u n g bau e r. 
- Nimt vergelfen fei, ails ein Tchönes Zeugnis für 
die Erlfolge der KinderlingfchuJe der Stadt Wien 
und für die Richtigkeit diefes pädagogifch fo wich
tigen Zweiges der Erziehung unJfrer national
fozialillifchen JUJgend, das "FeIl:liche Singen", zu 
dem etwa 600 Kinder der Kindernngfchule (die 
ein befonderer Zweig der von Dr. D t h m a r 
S t ein Ib aue r mit fo fchönen Erfolgen geleiteten 
Mufikfchule der Stadt Wien .ift) unter der Leitung 
von Fra n z Bur k ha r t im großen Konzerthaus
fallile angetreten waren. In einftimmigen, dann 
aber auch in zwei- und mehl"ftimmigen vollkstüm
lichen Liedern, die die Stimmungen der Jahres
zeiten abwechflungsreich befangen, erklangen die 
hellen Stimmen der begeifterten Kinder und ließen 
es fo recht deutlich werden, auf welch fchöne Wege 
die natürliche BegaJhung unfreI Jugend bei kluger 
Einlicht und richtiger Führung geldtet werden 
kann. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 
BESPRECHUNGEN 

Bücher: 

HERMANN UNGER: Lebend~ge MuIik in zwei 
Jahrtalllfenden. Mulikgefchichte 1n Selbfrzeugnilfen. 
342 S. Staufen-Verlag, Köln 1940. 

Aus dem weiten Bereich der Gefchichte von den 
Natur- und älteften Kulturvölkern an bis in unfere 
Gegenwart find in &efem Buche ausgewählte 
1'\ußerungen von Mulikern, Muli'kbetrachtern und 
Kulturpolitikern über Mulik zufanunengeftellt. Die 
vorliegende fNeuausgahe hat befonders das der 
Gegenwart gewidmete letzte Kapitel weiter aus
gebaut. Wer Iich Mulikgefchichte und -gegenWGrt 
lebendig machen will, dem kann diefes Bum fchon 
beim zwanglofen DurchJblättern, erft recht aber bei 
beIinnlichem Studium gute Dienfte leiften. 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

LOTTE TAUBE: "Max Regers Meil1:erjahre" 
(1909-1916). VerJa;g Bote und Bock, Berlin 1941. 

Nachdem der Leipziger Muukverla.g Breitkopf 
& Härte! feit [angern in feinem Jahibuche "Der 
Bär" Proben aus dem Briefwechfel feiner Beutzer 
mit ange :ehenen Komponiften vorlegt, folgt ihm 
der groß~ Berl~ner Verlag Bote und Bock, delfen 
Lektor Oswald Schrenk wie fo manche andere 
neue Idee wohl audl diefe zu danken ift: die, 
zw1fchen dem Inhaber des Verlages Bock und dem, 
vor nunn:ehr 25 Jahren .dahingefchiedenen Meifter 
gewerofell eo Schreiben in einer buchmäßigen und 

felfelnden Form herausgebracht zu haben. Lotte 
Taube, welche diefe Faffung mit viel Gefdlick und 
Takt beforgte, hat in einem Vorwort und in zahl
reichen, zwifchen die Briefproben eingeftreuten 
eigenen Zufätzen dem Ganzen Zufammenhang und 
Deutung gegeben. AnJknüpfend an ein, dem Refe
renten von Reger einmal gefagtes Wort, er betrachte 
die Zeit vor dem Jahre 1909 erft als feine eigent
liche Schaffensperiode, wählte fie die, in diefe 
Epoche faHenden Briefe, von denen naturgemäß 
die edlen, 'bei der Anknüpfung des Vertrages und 
die, in den Zeiten des Kampfes gegen feine Kriti
kafter en:tftandenen die am meiften fpannenden fein 
mußten. Regers, gegen a,I1e daanalige Zeitmode an
geltende und damit als "umftürzlerifche" empfun
dene, in ihrer Denkart aber audl neue und un
gewohnte Anforderungen an Hörer und Ausfüh
rende ftellende Schreibweife verlangte auch vom 
Verlegtll' voHes Verftändnis, Einfatz- und Opfer
bereitfchaft. So zog fich der Londoner Verlag 
Augener, den Hugo Riemann auf den jungen 
Stürmer und Dränger in Wiesbaden hingewiefen 
hatte, bald wieder zurüdt, nachdem Regers erIl:e 
Kammermulikwerke von allen Seiten als "unfpiel
bar" bezeichnet worden waren. Der Leipziger Ver
lag Lauterbach und Kuhn opferte dem neuen 
Manne und Werk fein Vermögen, und erft Welt
firmen wie die von Peters, Simrock, Univerfal
Edition ufw. konnten bei einem folmen Unter-

, 
1 

I , 
1 
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nehmen, dem neuen Manne und feiner Kunfr zum 
Siege zu veIlhetfen, durchha,lten. Es ifr ,das Ver
dienfi des Verlags Bote und Bock, hierbei in jener 
Zeit <lich auf Regers Seite gefrellt zu halben, als 
diefer, nachdem er das verfiändnislofe München 
verlalfen, lieh die MufikweltfradtLeipzig zum 
neuen Wirkungsbereich erkoren hatte, um hier feine 
reimen Schöpfungen zu vollenden. Doch Re,ger 
war noch nicht über alle Kämpfe um feine ganze 
Anerlkennung hinweg, und fo zeugen die hier vor
gelegten Briefe immer wieder von feiner Sorge, 
den nun gefundenen Verleger von allen, etwa auf
fieigenden Bedenken zu befreien und ihn auf den 
fieigenden Erfolg der Regerfchen Werke, .rubel' auch 
davon zu ülberzeu,gen, daß hier keine Tagesware 
fond ern Leiflungen gefchaffen worden feien, deren 
Wert lich in ihrem überdauern der Zeit und Mode 
kundtun würde. Daß Bote gerade in Berlin feinen 
Sitz hatte, wO die Mulikkritik, wie einft bei Wag
ner, ~r auch fchon hei Sel1l1mann kurzlichtig, ja 
böswillig blieb, erhöhte diefe Spannung, wie ja 
Reger auch in Leipzig gegen Verftändnisloligkeit in 
der Prelfe zu kämpfen hatte. J)Qs, von Hans 
PJitzner einmal geforderte "Schwarze Buch der 
Mulikgefchichte", das noch einmal geSchriehen wer
den muß, würde da er1t den rechten Aufifchluß 
geben, fo wie Walter Abendroth in feiner Pfltzner
Biographie im Anhang Khnliches zum FaHeFfitz
ners verfucht hat. Zugleich ;ober zeigt lich bei Reger 
gegenüber feinem Verleger diefelbe Vornehmheit 
der Gefumung, die - hei aller gutbürgerlichen und 
aus der Verpflichtung gegen feine Familie hervor
gehenden Bewußtheit, für gute Arlheit auch ent
f prechenden Entgelt verlangen zu dürfen und zu 
mülIen (eine Tatfru:he, die Paul Bekker einem 
Beethoven noch als Ha.bfucht anzuikreiden wagte I), 
immer auch an das Interelfe feines Verlegers denkt 
und beihebt bleibt, diefern keine Werke zu geben, 
welche nicht auch am1führbar und aufführbar waren. 
Auch hier :hatte Reger Vorbilder an Beethoven, der 
fein Violinkonzert zum Kllavierkonzert umarbeitete, 
wei,l delfen Mißerfolg ihn Jell& unlicher machte 
oder an Schumann, der die erlle Falfung feines 
Klaviel'1konzerts dem Verleger als "ungangbar" 
fellenkte! Man erkennt hieraus, welch interelfante 
und kulturgefchichtlich wertvolle Unternehmung 
eine folche Dal1frellung biLdet, wie :diefe in dem 
vorliegenden Werke fchönftens gelungen ift. 

Prof. Dr. H. Unger. 

URSULA LEHMANN: Deutfches und italieni
felles Wefen in der Vorgefchichte des klalIifchen 
Streichquartetts. Verlag Konrad Triltfch, Würz
burg-Aumühle. 

In diefem Werkchen ifr in wilfenfchafdich er
fchöpfender Weife dargellellt, wie das klalfifche 
Streichquartett aus den Wurzeln italienifcher M'Illik 
envfranden und zu einem Höhepunkt deutfchen 
Schafifens geworden ift. Gewilfenhaft folgt die 
Verfalferin den Spuren, die nach einem Ausdruck 

Kretzfchmars aus Deutfchlands italienifcher Zeit 
fta!ffimen und unterfucht lie in ihren wefentlichen 
Elementen. Sie beleuchtet die Entwicklungszeit 
durch zeitgenölIifche Urteile und bringt Gegen
überftellungen deutfcher und italienifcher Mulik, 
die zu dem gleichen Ergebnis führen, daß' die Ita
liener in ihrer Melodik blühender, die Deutfchen 
tieffchürfender in ihrer Arbeit lind und deshalb 
die Mehrtll:immigkeit bevorzugen. Sie erklärt das 
aus der Tatfache, daß der Italiener von Haus aus 
eine rein phylifche Begabung für den Gefang hat, 
während der Deutfche eine llärkere Begabung für 
das Inllrumentale zeigt. Die Verfalferin weift der 
deutfchen barocken Inllrumentalmulik die Neigung 
zum Irrationalen nach gegenüber der italienifchen 
mit dem Ebenmaß melodifchen Flulfes. Im Genie
zeitalter der Wiener KlalIik lieht lie einen Stil
wandel, der zur Durchdringung bei der Arten 
führt, indem fämtliche Vorzüge in einem Brenn
punkt zUifammenfallen. Mit der Löfung des Streich~, 
quartetts vom Gener.albaß und damit auch von 
einem Akkordinllrument ifr der Augenblick gekom
men, in dem uch die neue Kunftform wie ein 
Phönix aus der Afche hebt. Mit Recht ill Jofeph 
Haydn als ihr Vollender bezeichnet. Das Werk 
tritt nicht aus d~m Rahmen ftreng wilfen'fchaft
lichen Vortrags; in leichterer Falfung würden die 
Tatfachen audl jeden Mulikliebhaber interelfieren. 

Herma Studeny. 

EDUARD REESER: De Klavierfonate met 
Vioolbegleiding in her Parijfefche Muziekleven ten 
Tijde van Mozart. Rotterdam, W. L. & J. Brulfe's 
Uitgeversmaatfchappij N. V. 1939. 

Daß die fes Buch in niederländifcher Sprache ge
fchrieben ift und feinem Titel naclt ein Stück 
Parifer Muukleben behandelt, follte deutfche 
Mulikbeflilfene nicht ~bhalten, es zu fiudieren. 
Denn es handelt lich dabei erftens zum guten Teil 
auclt um einen deutfchen Beitrag zur europäifchell 
Mulikgefchichte. Zweitens ift für die, die nicht 
vom Plattdeutfchen her lich leicht in dem nieder
ländifchen Text zurechtfinden, eine deutfche Zu
fammenfalfung der Ergebnilfe. beigefügt, und drit
tens geben aHein fchon die im Anhang abgedruckten 
zwölf Sonaten - davon, die Hälfte von deutfch
bürtigen Komponillen - dem Band einen all
gemeinen Wert. -I Jene Jahrzehnte von 1750 bis 
1790, die Mozarts Leben umfalfen, waren eine 
Zeit tiefgreifender Wandlungen, in der Mufik ge
kennzeichnet vor allem durch den krifenreichen 
übergang von der Generalbaßbindung zum felbll
hewußteren "obligaten Akkompagnement", dazu 
auf dem Klaviergebiet von Klavichord und Cem
balo zum Hammerklavier. Wie lich nun in diefer 
Lage Klavier und Violine auf dem internationalen 
Parifer Boden zueinander verhalten haben, welelle 
RoHe dahei vor allem der Typ der Klavierfonate 
mit Violinbegleitung fpielte, das hat Reefer in 
feinem Buch klar und überzeugend herausgearbeitet, 
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"und mit vielen Notenbeifpielen belegt. Es ift nicht 
Zufall, daß damals gerade auch in diefern Parifer 
Kreis, in den ja während feines Parifer Auf
enthalts 3Joch tMozart felbft kam, vor allem 
Deutfche wie Schobert, Honauer, Eckard, Edel
mann urid Hüllmandel die entfcheidenden Schritte 
getan haben. Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

Mufikalien: 

für Klavier: 

GUSTAV SOHULTEN: "Der K!lometerftein". 
Eine Auswahl luftiger und gefelliger Lieder für 
Klavier oder allleJ1lei Infirumente gefetzt. Ludwig 
Voggenreiters Verlag, Potsdam. 

"Der Kilometerfiein" hat fidt feit jahr und Tag 
in den Einheiten, befondus der Hj, einen feften 
PlMz gelichen. An heiteren Kameradfchafts- oder 
Heimabenden, auf Fahrt, auf dem Ma>rfch (hier 
befonders, wenn die Grenze von vierzig Tages
ki'iometern überfchritten ifi!) ift er ein unentbehcr
licher Kamerad und ein zuverläiIiger Tröfier ge
WOJ1den. Die vorliegende Neuausgabe ift eine Ge
meinfchaftsa·rbeit (Sätze u. a. von Franz Biebl, 
Helmut Bräutigam) unter Leitung von Gufiav 
Schulten, dem viele Dank wilfen wer,den, zumal 
die Sätze alle Forderungen erfüllen, die m3Jn hier 
ftellen muß. Die Ausführung durch aillerlei In
ftrumente ,jfi eben'fo möglich wie die Begleitung 
durch K'lavier oder Hlarmonika. Die Lieder kön-

. nen je nach Art und Inhalt von allen, von einem 
oder im Wechfell gefungen werden. Allerdings: 
"Nicht alles paßt an jede Stelle!" , wie es im Vor
wort heißt, und man muß wilfen, wo das einzelne 
Lied einzufetzen ifr. Bei folch vernünftiger Be
handlung werden fehr viele ihre helle Freude 
finden, befonders da alle Stämme mit ihren heite
ren Liedern vertreten find. So möge denn diefe 
Ausgabe nicht nur die alten Freunde des "KiJo
meterfteins" erfreuen, dondern viele neue finden, 
heute befonders in den Reihen der Wehrmacht. 
Gerade dem Soldaten bietet die Sa:mm:lung eine 
Fülle echten Frohfinns. He~mann Wagner. 

für Flöte 

GEORG FRIEDRICH Hl\NDEL: Trio F-dur 
für Altblockflöte, Violine und Cembalo, heraus
gegeben von A llb e r t Rod e man n. Nagels 
Mufikarchiv. 

Das Trio entfpricht der Nr. II der Seiffertfchen 
Gefamtausgalbe der Kammertriosdes Meifiers 
(Verlag Breitkopf & Härte1). Es ift zwar nicht 
ausdrüddich für die Blockflöte beftimmt, entfpricht 
aber nach der Anficht des Herausgebers im Stil 
und in der Anlage durchaus den für die Schnabel
flöte beftimmten Sonaten. HervOlzuheiben find 
das feierliche Einleitungs-Adagio und die kraft-
vol1e Sch'lußfuge. Paul Mittmann. 

]OHANN FRIEDRICH FASCH (1688-1758): 
Sonata a 4 für Altblock- oder Querflöte (Vio!.), 
Oboe (Querflöte oder Vio!.), Violine, ViolonceIl 
ad !ib., Cembalo, herausgegeben von Ern a 
Dan ck e r - L a n g n e r. Nagels Mufikarchiv. 

Das Werk bellicht durchfchöne melodifche Er
findung und reizvolle Polyphonie. Das erfte Al
legro bringt eine knftvolle Fuge. 

Paul Miumann. 

für Schule und Haus 

AUS SCHLESIEN: Märfche, Tänze, und Spiel
ftücke, geJammeit und herausgegeben von F r i t z 
K 0 f ch ins k y. Konrad Littmann, Breslau. 

MUSIZIERBUCH für das inftrumentale Zu
fammenfpiel in Schule, jugend und Haus, be
arbeitet und herausgegeben von Ger d 0 cll s. 
Diefterweg, Frankfurt a. M. 

Für zwei Melodieinftrumente und Baß und eine 
freigeftellte, fehr leicht ausfiihrbare Klavierbeglei
tung fetzt Kofchinsky die zum Teil der Breslauel' 
Stadtbibliothek entnommenen, herzerfrifchenden 
Proben fchlelLfcher Volksmufik. - Für das lebens
volle Mufizieren im Gruppenunterricht ift das aus
gezeichnete Heft von Gerd Ochs gedacht. Die 
zwei- unddreiftimmig gefetzten Stücke beginnen 
mit Marfch- und Tanzweifen und führen über zu 
kleinen Tonftücken der Virginaliften, Altklalfiker, 
Wiener Klaffiker und ihrer Zeitgenolfen. Wir 
wünfchen dem Werk um der gediegenen Auswahl 
willen eine weitere Verbreitung. Dr. Hans Wlach. 

für Gefang 

XAVER SCHNYDER VON WARTENSEE: 
Sechs Lieder nach Gediroten von Ludwig Uhl'Mld. 
Neu herausgegeben von WiHi Sehu'h. Verlag GeEr. 
Hug & Co., Zürich und Leipzig. 

W i il i Schuh hat nicht nur mit der jüngft 
e.l"folgten Veröffentlichung der fehr lefenswerten 
Lelbense.l"innerungen des Erzromantikers Sehnyder 
von Warten fee einen fehr verdienftvoHen Beitrag 
rnur Ku.Iturgefchicllte der Romantiik gegeben, fon
dem zu'gleich auch die mufika.lifchen Fähigkeiten 
feines Heroen mit der Veröffentlichung diefer fechs 
Lieder ülberzoogend nachgewiefen. Denn fie find 
weit mehr als nur eine Art hillorifcher Re.mini
fzenz; fie find einer der intel'elfanteften Beiträge 
zum "circumpolaren" Lied, wenn die übertragung 
diefes Ausdrucks aus der Welt Wagners in die 
Schuberts ge/1;attet idl:. In denfellben jQJhren ge
fchrieben, die zu den beften Schafifensjalhren Schu
berts gehören, dürfen !ich diefe Lieder, befonders 
etwa der "Frühlingsglaube", ,getroft in feine Nähe 
wagen - und Ibelferes wird man ihnen gew~ß 
nicht nachfagen können. Für das Studium von Stil 

. und Vortragsarten leiften diefe Lieder m. E. iogru 
belfere Dienfre als etwa Reichardt; fchon deswegen 
möchte man fie in die Hand recht vieler junger 
Sänger wünfch.en. Dr. Otto IUemer. 

1 
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KARL MARX: Liebeslieder nach verfchiedenen 
Dichtern für eine Singlftimme und Klavier, Werk 
Nr. 42. Bärenreiter-Verlag, Kaffel. 

Zarte Palte1H1:udieru von der Reinheit altitalieni
fcher Madrigale, an die diefe Lieder in der TechniJk 
wie auch im Klang und fchließlich a'l1ch durch 
einige iMoorigalismen (z. B. "E,infames Lied") bei 
<lIller Wahrung einer gewiffen Eigenftändigkeit mit 
viel Glück er,innern. Die Teine, meift akkordifche 
Drei- und Vierlbimil1.1igkeitrückt diefe iLiedchen amt 
'biswei-len kirchentonal1tlicher Herbe in der Melodik 
baId mehr in die Nähe Paleftrinas, bald in die des 
Volkslieds. Nicht wenige würden fich übrigens vom 
Blatt weg zu chOl'ifcher ,Wiedergabe eignen - ein 
fchönes Zeugnis für den difziplinierten Satz der 
Begleitung und ihre vollkommene Bindung an d[e 
Melismatik der Singftimme. Die vor:fichtig und 
doch auch anfpruchsvoll gewählten Dichter Rilke, 
Möricke, Goethe, Wal Vefper, Hermann Clauruus 
u. a. würden gewiß mit diefer zurüd{haltenden und 
verinnerlichten Ausdeutung ihrer Lyrik einverftan-
den fein. Dr. Otto Riemer. 

UNTERRICHTSLIEDER. Eine Sammlung von 
60 beliebten iLiedern mit Klavierbegleitung. Für 
den Unterricht im Einzelgefang und zum Gebrauch 
in Schule und Haus. Herausgeg. von Paul Loffe. 
Ausgalbe für mittlere Stimme. C. F. Peters Verlag, 
Leipzig. 

Diefe Auswahl, die gegenüber ihren Vorgänger
innen zur Hälfte erneuertift, empfiehlt fich durch 
die bevorzugte Mitteilung weniger bekannter Ge
fänge, was fowohl liedgefchichtlich gilt, denn Zelter 
und Abr. P. Schuh haben z.B. verhältnismäßig 
reichen Anteil an ihr, aIs auch für einzelne Perfön
Jichkeiten, wie SchUlbert z. B., der mit verfchiede
nen Nachlaßliedern vertreten ift. In Kleinigkeiten 
wird man gelegentlich von der iMeinung des Her
ausgebers abweichen dünfen; die Autor'fchaft des 
angeblich von Mozart fiammenden Wiegenlieds 
durch Fließ ift fpäter wieder beftritten (v,gl. Abert 
I, 815), was vielleicht ,in der darauf verwendeten 
Fußnote hätte zum Ausdruck kommen können. 
Die Begleitung des Volksliedes "Schwefterlein" von 
Erd{ könnte mit einem Gewinn für den hohen 
poetifchen Gehalt des Liedes durch die von Brahrns 
erfetzt werden und in der Be~le~tung des Liedes 
"des Müllers Blumen" würde ich die SchreiJbweue 
anderer Ausgaben bevorzugen, die das Syftem der 
rechten Hand durchgehend mit zur Notierung ver
wendet, weil das Bild, nrumentlich für Dilettanten 
in der HausmuJik, dadurch leichter lesbar wird als 
in der vorliegenden, aulf ein Syftem zufammen
gedrängten Notierung. Im übrigen zeugen ,die forg
fältige Vortragsbezeichnung, die Angalbe von Jah
reszahlen und Ol'iginaltonart von philologifcher, 
küu.IHerifcher und hil1:orifcher Gewiffenhaftigkeit, 
für die man dem Herausgeber dan~bar ift. 

Dr. Ouo Riemer. 

für Chormufik: 

Verlag Chr. Fdedrich Vieweg, 
Be rl in-Lichtertfe1de: 

1. CARL MARIA VON WEBER: Frühlings
gruß an das Vaterland "Wie mir deine Freuden 
winken" (Max v. SchenikendOl',f), Textunterlegung 
und Hemusgalbe von H ans F i f ch e r. - Diefes 
Lied, im edelften v:ier'{bimmig-gemifchten Chorfatz, 
mit I1:renger Walhrung der harmonifchen LogiJk, 
bl'1ingt uns einen lieben Gruß von, einem der größ
ten und gemütvol1l1:en deutfchen Komponifl:en. 
Hans Fikher kätte keinen befferen Text finden 
können~ um ihn der Mu/ik Webers unterzulegen 
und dllefe Mufik der Vel'Jgeffenheit zu entreißen. 

2. FRITZ WERNER - Potsdam: Oktoberlied 
"Der Nebel fteigt, es fällt das Lauh" (Theodor 
Storm), für vierJ1:innmrg-gemifchten Chor nach Be
lieben mit InJbrumenten ~omponiert. - Ein aus
gezeichnetes, munteres, lebenbejahendes Liedchen. 

Ve111ag Ludwig Vahllberg, Smlttgart: 

1. WIILY SOHNEIDER, Werk 12: a) Kanon 
für drei gleiche Stimmen "Menfch was ,00 liehfl:" 
(Scheffel); Ib) Zwei Gefänge für vie.\'1fbi.mmig-gem. 
,Chor a cappel1a: "Es ift ein Schnee gefallen" 
(16. Jahrh.) und "Der Tod" (M. Claudlius). - Im 
Kanon find die erfl:en drei Talkte des Themas gut; 
folhald aber die Imitation beginnt, wir,d es reine 
Konl1:ruktion, die kaum noch Mufik iI1:; der an
gegdbene Schluß iJ1: auch textlich unmöglich. - Die 
heiden Gefänge find Stinnmung9biLder vpn eigen
artigem Reiz; in dem erl1:en der beiden find fogar 
,zwei "Summtrukte" vonhanden. 

2. WllLLY SOHNEIDER, Werk 33: "Das 
Schwabenlied" (Georg Schmückle) für vier Männer
,/1:immen un'd Trompete. Part. Mk. -.80, Stimmen 
je Mk. -'.20. - In naotürlicher Eirufachiheit, echt 
und ftal"k dem Saarlied nachkomponiel"t. 

3. FRANZFROMMiELT, Werk 29a: "Deutfche 
Hymne" (Hermann Claudius) für vier Männer
.lbimmen. Part. iMik. 1.-, Srummen je Mk. -.20 . 

.-< Sehr fchwungvoll gefetzt unter Ausnutzung 
aller Winkungen des früheren dramatifchen Ohor
,/1:ils .. 

4. JULIUS GESSINGER, Werk 30: I. "Arbeit" 
(Georg Zemke); 11. "Beltenntnis" (Max Barthel) 
für vier MännerftiJmmen komponiert. - Zwei 
kräftige Lieder m eilllfachem, wirkll11tgsvollem 
Chorfatz. 

5. OTTO LöFFLER: "Der traurige Jäger" 
(Jofeph von Eichendorff) für vier Männel'ftimmen 
gefetzt, vertont von Ern fl: B r e y m a y e r. -
Guter alter Stil. 

Verlag Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel 
und Berli:n: 

HEINZ KOHLHEIM: "Der junge Chor", 
Bd. I: Chöre zur Feier, Heft 2: "Tag der Arbeit". 

4 
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~ 14 Chorlieder fln& in die fern Heft zu einem 
Blütenfhauß .des neuen Chorftiles zufammengefaßt: 
I. Für einftimmigen Chor mit zwei hohen Inftru
menten: "A.rIbteitergebet" (Er.ich Krüger) von 
H ans La n g; 2. für ~wei gleiche Stimmen, die 
fich dreimaJ: zu einem Vnerklang und einmal zu 
einem Sechs'klang ausweiten "Ans Werk, ans Werk" 
(WiIlJhelm Raabe) von Ha n s Ge b h a r <l; 3. für 
mei gleiche Stimmen: a) "Wenn die Hämmer wie
der k,lin.gen" (Fritz Sot!ke) von Georg BI u m e n
f Q. a t; h) mi t zwei hohen Inftrumenten (lkann 
auch einftimmig ·gefungen werden) "Pack an!" 
(Hans Jürgen Nierentz) von Her man n G r a;b
n er; c) "Werkfpruch" (Karl Bröger) von He in -
r ichS P i t ta als Kanon zu drei Stimmen mit 
einem obfl:inaten Baß als Kanonfuß; 4. für <lrei
Himmig-gem. Chor mit Inftrumenten: a) "Mein 
Handwerk fällt mir fchwer" (Zimmermannslied 
aus Franken) von K. ar I M a r x gefetzt; b) " Wenn 
fie fäen" (Georg Zemlke) von Fr i t z B ü ch t ger; 
5. für vierfl:immig-gemifchten Chor: a) "Hymnus" 
(Frz. Diederich) . von Wal t e·r Re in; b) "Weck
ruf" (WaltJher Stein) von Arm i n K n ab; 
c) "Wacht auf" ,Worte und Mlufik von Her b e r t 
Napiersky; d) "Pack zu" (Georg Zemke) von 
Ha n s Ge b h a r d; e) mit In.fl:rumenten "Tritt 
heran\ Af,bei-tsmann" (Heinrich Lerfch) von W a 1-
t e ,r R e i 11 J 6. für Jfünfilimrnig~gemlifchten Ohor 
(zwei Soprane): a) "Mol"genfonne" (Karl Bröger) 
von Heinrich Spitta; b) "Hebt die Häm
mer" (Hans ßauma,nn) von Ha n s S a ch ß e (für 
zwe.iBäfIe). -\ Die Dichter ul1ld Ton,fetzer diefer 
Sammlunog, fowie .die wegweifende Richtung des 
KaLlmeyer-Verlages find inden Kreifen <ler zeit
nahen Chorpflege fo fehr bekannt, daß ein näheres 
Eingehen auf die einzelnen !Lieder überflüfIig 1ft. 

Vel"lag VOI1i Lu ,d w i g D 0 b I i n ger, Wien, 
Bedin, Leipzig: 

PAUL STUIBER, Werk 8. Vier Frauel1Jchöre 
ohne B.egleitung: I. "Wenn der jüngfte Tag will 
werden" (Volksmund); 2. "Willft du deil1i Herz 
mir fchenken" (Dichter unlbekannt); 3. "Frau 

K R E u z u 

NllchtiJgrul" (aus des Knaben Wunderhorn); 4. 
" Marienlied" (Dorothea Tarren), kein kirchliches 
Lied! - Nr. I ifl: direiftimmrg, Nr. 2 und 3 find 
vierftimmig, 'Nr. 4 1ft fechsftimmig gefetzt. Diefe 
vier Lieder Ibieten .in Text und Mufik fo viel 
Feines, fo viel füße Hel1biheit, fo viel fchelmifche 
Grazie, fo viel iibel'·rafchende und wohhldingende 
Harmonik, <lie ,flch bis zu wagnerifcher Größe auf
fchwingt, daß m .. n fagen kann: Auf Paul Stui>ber 
habt acht; er wind von !ich reden machen! Lei
ftungsfähige Frauenchöre erhalten mit diefen Lie
dern Gaben von hohem Wert und dankbarer Chor
arbeit. 

Verlag V 0 g gen r e i t er, Potsdam: 

HERMANN SIMOiN: Drei Lieder -aus dem 
"Lied der Getreuen", Verfe ·ungenannter öfter
reichifcher Hider-Jugend. -\ Drei jugendfrifche, 
prachtvolle Lieder für ein- bis zweiftimmigen Ohor 
mit unod ahne Inftrumente, ,in folgender Art 'mög
lich: 1. Knalben und 'Männer in Oktaven; 2. Män
ner allein; 3. zunächft Knaben-, bei der Wieder
holung KnaJben- und IMännerftimmen. Das hohe 
"Ethos" diefer Lieder enthüllt der Text des letzten 
Liedes: "Greift 'die Fahne, KGmeraden, die in 
Purpurbl1ben facht. Schlagt die Trommel, Kame
raden, wir marfchieren durch d.ie Nacht. Ballt die 
Fäufte, K=eraden, hört ,den Ruf, der in euch 
fchreit, Schmiedet Eifen, Kameraden, Ei1en braucht 
die neue Zeit. Sch1a;gt die Tmmmel, Kameraden, 
hltrter Schwur ifl: jeder Schlag. Schreitet vorwärts, 
Kamerruden, Freiheit ifl: der neue Tag!" 

Verlag Will y W ü r ,g es, Köln am Rhein: 

BMIL RODGER, ,Werk 29: "Und Deutfchland 
jft frei!" Gedicht und Mufik (Männerchor und 
3 Trompeten). Partitur Mk. 2.-, Stimmen je 
Mlk. -.25. - Ein Ohor von herber, aufflammen
der Größe, gewaltiger Wucht und jubelndem Aib
fchluß: "Deutfchland iJl: frei!" Text und Mufik 
find zu einer grandiofe.n Einheit verfchmolzen. 

Prof. Jof. Achtelik. 

N D Q u E R 

Hermann Zilcher zum 60. Geburtstag am 18. Augufl: 1941. 
Von Univ.-Prof. Dr. 0 s kar K,au I, Würzbur.g. 

Verethrter Meiller Zilcher! 
Wenn Sie näch1l:ens, fern vom Alltagsgetriebe hoffentlich köflJiche Bergferienruhe genießend, 

in jugendlicher Frifche Ihr Gebentes Lebensjahrzehnt antreten, werden viele, viele Freunde und 
Verehter Ihrer Kunil in Gedanken bei Ihnen fein. Ich komme fmon im voraus, nicht nur um 
zu gratulieren, fondern zugleich mit der Bitte, einmal in Ihrer Werkilatt einkehren zu dürfen; 
denn nach ,allem, was man draußen von Hermann Zilcher und feinem vielfeitigen Wirken hört, 
ve1"fpreche ich mir davon ein befonderes Vergnügen, ,an Ort und Stelle in das Schaffen des 
angehenden Sechzigers Eil1iblick zu Illehmen. Ich weiß, daß mir meine Bitte freundlich gewährt 
wir,d, und bin nun fehr ,gefpannt ,darauf, in Ihrer Werkilatt von Ihnen herumgeführt zu werden. 
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Ich trete ein in einen hellen, luftigen Raum mit mancherlei Arbeitsplätzen. Man fpürt in ihm 
unverbrauchte Schaffenskraft und man hat das Gefühl, der Geill, der hier wohnt, ill jung 
geblieben und hat dafür geforgt" daß in keinem Winkelchen fich Staub anfetzt, trotzdem bei
läufig fehon ein halbes Jahrhundert vergangen ill feitdem diefer Raum bezogen wur,de. Natürlich 
verlangts mich zunächll,das Allerheiliglle zu fehen, &e Stätte, wo der fchöpferifche Genius 
waltet. Kein magifches Helldunkel empfängt mich da (wiewohl ,der Hausherr fonll der Zauberei 
fehl' kundig fein foll), fondern eine klare, von WlUnderJamen Farben erleuchtete Atmofphäre, 
in der die mufikalifche Saat längll zur höchllen Reife gedieh. Die Ernte hat hier in letzter 
Zeit reichen Zuwachs erhalten. Es begegnen mir allerlei Geibalten, jugendlich an Jahren wie an 
Geill und Temperament, und das Wefen eines Schöpfers lleht ihnen an der Stirne gefchrieben, 
der den Reichtum feiner Tonfprache mit der Weisheit des Alters ,durchdringt und ihn als ein 
Meiller in Form und Klang verausgabt. Die eine - um nur wenige her,auszugreifen - llellt 
fich als tiefgründige fis-molI-Sinfonie von edlem Wuchs vor, die andere fingt im Gewande 
einer Suite ein befchwingtes Lied vom Rokoko (hier hat, wie mir fdreint, der Genius loci der 
Würzburger MozartfeJ1e auch feinen Segen dazu gegeben), eine dritte läßt in luJ1igen kleinen 
Federzeichnungen eine Musica buffa aufmarIcl1ieren, eine vier!e führt ein Duo zwifchen Geige 
und Cello vor, um vel'blüffend zu beweifen, wie vielfrimmig fich zwei InJ1rumente miteinander 
unterhalten können. Kommt a.ls jüngl1er Sprößling noch ein Violinkonzert zum V orfchein, das 
erll kürzlich aus der Ta.ufegehoben ward und alle Welt entzückte. Mit .diefen und noch 
manch anderen Geftalten komme ich ins Gefpräch, und fie verfichern mir einmütig: "Der uns 
gefchaffen hat, ill ein echter Vollblutmufikant, und was er durch uns zu fagen hat, llrömt aus 
der Fülle eines warmen Herzens. Mögen ganz Gefcheite meinen, ,diefe Kunll fei in ihrer 
romantifchen Haltung nicl1t zeitgemäß - was tuts! W.ir bmuchen uns unferer Romantik nicht 
zu fchämen. Und außel'idem kommts damuf gar nicht ,an. Die Hauptfache ill, daß wir die 
Menfchen mit fchöner und reicher Mufik beglücl~en, ·die viel zu urwüchfig und unbefangen ill, 
um nach einem befonderen Stempel ihres Wefens und Wirkens zu fngen." Das ill mir aus der 
Seele gefprodren, und [cl1 lefe noch etwas anderes dal'a.us: Ihre Mufik bedeutet ein unbeirrbares 
Bekenntnis, hinter ,dem nicht nur das Gebot: So und nicht anders! -, fondern auch eine hohe, 
edle Kunllgdinnung lleht. So aufgefchlofIen und feinhörig Sie gegenüber a.llem find, was an 
Zeitftrömungen und neuen Problemen Ihre Wege M-euzt, Ihr Schöpferturn kennt nur ein Ziel: 
Treue gegen fich felbll. Das hat natürlich nichts zu tun etwa mitreakoionärer Unduldfamkeit. 
Im Gegenteil, wenn das Heute etwas von Ihnen fordert, dann find Sie in freudiger Bereit
fchaft z,ur Stelle, aucl1 'als Schöpfer, in defIen Phantafie der Funke gleich zündet und zu be
geiJ1erter Hingabe anfacht. Dabei fällt mir noch eine jener Gella:lten ein - fall hätte ich fie 
vergefIen, weil fie fichfo befcheiden hinter ihren Gefchwillern 'im Hintergrund hält. Ein reizen
des Album für Handharmonika kam mir kürzlich in' die Hände. Der erJ1aunte Lefer wird 
fragen: Wie kommt ausgerechnet Zilmer denn Idar.auf? Der Inhaltdiefes fchmucken Heftes 
wird firn fagen, daß das nicht nur eine (genial betl'iebene) Liebhaberei von Ihnen ill, fondern 
daß eine tiefere Abficl1t da,hinter lleckt,' nämlich das Mufiziergut diefes Volksinllruments künft
lerifcl1 zu heben. Das überrnfcht keineswegs, haben doch von jeher Klänge der Volksmufik 
Ihr Inneres llark berührt. Ich erinnere nur an ,das· herrliche Volksliederfpiel. 

Mit der Gewißheit, daß uniere deutfche Mufik nicht leicht verarmen kann, folange ihr 
folcher Reichtum aus re~nen tmd ftarken Quellen zufließt, fuche ich jetzt den Arbeitsplatz des 
nachfcli::tffenden Künlllers auf. Mein Eindruck hier wie dort rundet fich zu dem Bilde völliger 
Einheit Ihres Tuns. Wie könnte es auch anders fein? Je fchärfer das pel1fönliche Profil, umfo 
deutncher zeichnet fiehs wefensgleich in den künlllerifchen Äußerungen aller Art ab. So fcheint 
mir auch aus ,dem Klavierfpieler und dem Dirigenten Zilcherder Mufikant befonders llark zu 
fprechen, abei' einer, der fein Leben lang weiß und beherzigt, daß Kunll vom Können kommt. 
Es hieße Eulen nach Athen tragen, wenn ich auf diefe Seiten Ihrer' Kunll eNl Loblied fingen 
wollte. Doch zweiedei kann ich nicht verfchweigen. Welch unvergeßliches Erlebnis wars wie
der, als Sie neulich Mozart am Klavier meifl:erten und nicht nur als Mufikant, fondern auch 
als wahrer Poet ein \'{funder vollbrachten. Bci .dem Dirigenten aber - ohne fein Bild .in den 
weithin bekannten und gerühmten Zügen nach:wzeichnen - fällt eines befonders ins Gewicht. 

4* 
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In Ihrem Orchefler fitzen ja nicht lauter Philharmoniker, fond ern neben ProfeIToren eine 
Menge junger Mufikfbuaenten, die erft was Rechtes lernen wollen. Da ifts immer wieder er
ftaunilich, welch hohe künftlerifche Leifbungen Sie, Ziumal in jetzigen Koriegszeiten, zuwege brin
gen. Ihnen' hat Würzbul'g feinen Ruf als Mulikftadt zu danken, und es ift ftolz auf einen 
folchen Spiritus rector. Ich komme damit gewiß nicht in Ver,dacht, pro ,domo :liU 'reden, denn J 
wer immer auf feiner mufikalifchen Reife bei uns Station macht oder wer draußen Sie von ,.~ 
vielgeftaltigen Bewe:ifen Ihrer Kunft her kennt, ift ,davon überzeugt, ,daß Würzbulig einen j:!~" 
glücklichen Griff getan, als es vor mehr als zwanzig Jahren Sie zum Steuermann feines muli-
kalifchen Lebens berief. Und dienten zu deffen Beftädgungauch nur die Mozartfefte, die 
Ihren Namen mit go1denen Lettern in die Gefchidlte mainfränkifcher MufikpHege eingetragen 
haben! Was diefe Ihre Schöpf,ung als Kulturaufgabe bedeutet, wird jedesmal wieder offenbar, 
wenn allfommeruich im Kaifel'faal und Hofgarten der Refidenz zwei gleichgeftimmte Seelen" 1 
Mozart und die Barockhellrlichkeit Balthafar Neumanns lich zufammenfinden, um die reinfte 
Harmonie von Klang und Raum zur beglückenden WirkJichkeit wellden zu laffen. Daß die 
20. Wiederkehr des Mozartfeftes juft in die Nähe Ihres 60. Geburtstages fiel, war ein fchöner 
äußerer An1aß, Sie diesmal befonders zu ehren. Aber auch ohne daß der Kalender zwei Jubi
läumstage. anzeigte, mußte folche Auszeichnung um der Sache willen der freudigen Zuftimmung 
Ahler ficher fein, denen Sie mit Ihren getreuen Helfern feit vielen Jahren fo wundervolle 
Fefttage bereiten, und ,die felten verliehene Goldene Mozart-Medaille mag Ihnen als Beweis 
dafür ,gelten, wie hoch man im Reich Ihr Verdienft um ,die Mozartpflege einfchätzt, nicht zu-
letzt auch wegen des hohen' erzieherifdlen Wertes Ihrer Kulturarbeit. 

Damit berühr~ ich 'ein weiteres Merkmal, das als Leitmotiv über all Ihrem künililerifchen 
Handeln fteht. Da Sie auch Mufikerzieher im engeren W ortfinl11e find, darf ich noch einen 
Au,genblick an ,diefern Platz Ihrer Werkftatt verweilen. Es verfteht lich von felbft, daß die I' 
Perfönlichkeit des Künftlers dem Wefen feiner ,Schule lich aufprägt. Am Würzburger Staats- \ i, 

konfervatorium, das Sie lange Jahre als Leiter und Lehrer hetreuen, herrfcht daher ein frifch 
lebendiger und (wiede11Um im beften Sinne) mufikantifcher Geift, der mit der Zeit geht. Nichts . t,' 
von verknöcherter Pedanterie. Ihr G11Undfatz heißt auch hier: Leiftung; die kann aber nur , 
durch ZuCht und Al'beit erreicht wel'den. Ihrer Tatkraft verdankt ,die Anftalt viel fchöne 
Erfolge. Daß im befondern ,ausgezeichnete Orcheftermufiker aus ihr hervorgehen, hat lich ja 
längft herumgefprochen. über das Erzieherifdle in Theorie und Praxis könnte ich als Ihr Mit-
arbeiter allerlei aus der Schule pLaudern - aber nur Gutes. Bloß das eine möchte ich hervor-
heben: unfere Studenten nehmen mit einer gründlichen F,achausbilcLung auch ,den Gewinn mit 
in ihr Berufsleben, zu einer fauhern und anftändigen Kunftgefinnung erzogen worden zu fein. 
Und ihren ptirektor behalten lie nicht etwa als trockenen Schulmeifter, fondern als den leben-
digen Anreger und welfeitigen Förderer ihres künftler~fchen Wachsnums dankbar im Gedächtnis, 
der überdies kameradfchaftlich mit ihnen umzugehen weiß und fü.r ihre Nöte und Sorgen 
ftets ein fühlendes Herz hat. 

Während meiner Umfmau in Ihrem Reich ift mir noch mancherlei aufgef,allen, was fchein
barabfeits vom Wege liegt und doch ins Gefamtbild fich wefentlich und charakteriftifdl eip
fügt, fei es, daß in ernftem Gefpriich Ihre geiftige W1edt fich mir öffnete, zumal wenn auf 
Ihren geliebten Goethe die Rede kam oder auch, daß der gefellige Lebenskünftler von unver
wüftlichem Humor gelegentlich fich zum Wort meldete und ein Sprühfeuer von W,itzen aus 
feinem reichhaltigen Lager präfentierte. Doch dies nebenbei. . .. Eine wahrhaft gefegnete 
Ernte haben Sie fchon in die Scheuer gebracht, und was Sie fmufen und wirkten, ift nicht für 
den Augenblick geboren. Dies mag Ihnen heute das fchönfte Bewußtfein fein. -

Bevor ich mich von Ihrer Werkftatt verabfchiede, habe ich mich noch eines Auftrags zu ent
ledigen, weshalb ich eigentlim gekommen bin. Die mufikalifche Wett läßt Sie durch mich ihrer 
dankbaren Freude an Hermann Zilcher und feiner :K!unft verfichern, und fie hat mir alle guten 
Wünfche mitgegeben für Ihr ferneres Wohlergehen und' frohen Fortgang Ihrer Arbeit - ad 
multos annos. Solchen Wünfchen fchließt fich aufs herzlichfte an 

Ihr 
Würzburg, im Auguft 1941. Oskar Kaul. 



Aufnahme R ügemer 

Geh e im rat Pro f. D r. Her man n Z i 1 eh er 

G.b. 18. August .88, 



, --!f 

Hans Sachsse 

Geb. 3. August 189' 



Heft 8 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

Hans Sachße. 
Zum 50. Geburtstag des Komponiilen am 3. Auguil-194I. 

Von Dr. Wi.lhelm Zentner (1.. Zt. im Felde). 
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Seinen fünfziglten Geburtstag begeht Hans Sachße im Ehrenkleid des deutlchen Soldaten, an 
der Spitze feiner Kompagnie. Er dient demnach nicht nur mit feiner Mulik, fondern, das Bei
fpie! von 1914 wiederholend, zugleich mit der Waffe in der Hand dem Vaterla:nde. Gewiß: 
jene gewichtige Beiileuer, die ,der deutfche KünfHer mit feinem Schaffen zum Sdbilbehauptungs
kampfe Großdeutfch1ands erlegt, fol1 keinesfal1s in ihrer BedeuDung unterfchätzt wer.den; allein 
Sachße hat lich nicht daran genügen laiTen, ihn verlangte vielmehr, den vollen Preis zu zahlen 
in Geilalt perfönlichen Er11lfatzes. "So fehr und fo innig man auch an feinem Berufe hängt", 
fchreibt 'er in einem Feldpoilbrief, "in diefen Zeiten müiTen wir unfer ganzes Sein auf den 
Ahar des Vaterlandes legen und können nur in dem Bewußtfein, dies mit ganzer Hingabe zu 
tun, unfer feelifches Gleichgewicht finden." Jene für die deu1liche Kunil fo wefenhafte Ent
fprechung von Werk und Charakter bedeutet für Hans Sachße, der im Elternhaufe mit Bach 
und Beethoven großgeworden, eine Selbilveriländlichkeit. In Jahren ll:ehend, wo es nur zu be
greiflich erfchiene, wenn er, die fliehenden Stunden nützend, lie ungeteilt dem mulikaliIchen 
Schaffen widmen würde, hat Hans Sachße ein folches Beifpid gegeben. Auch dafür haben ihm 
die deutfche Mulik up.d die deudchen Muliker zu danken! 

Des Komponill:en Geburts- und Elternhaus iland in Bautzen. Sachße genießt das Glück einer 
mulikdurchklungenen Jugend. Der Vater, ProfeiTor am Bautzener landfiändifchen Seminar, war 
ein ausgezeichn<;ter Muliker, der das häusliche Mulizieren eifrig pflegte. Obwohl ein gutes Mulik
gedächtnis fowie abfolutes Gehör auf eine primäre Begabung fchließen laiTen und Sachße bereits 
auf der Schwel1e vom Knaben- zum Jünglings alter bedeutende pianill:ifche Erfolge erringt, die 
er du Schule des Dresdner Klaviermeifters Emil Klingel' zu danken hat, entfchließt er lich in 
den Jahren eriler Entfcheidung zunächll: für einen "Brotberuf", <111erdings in der fell:en Ablicht, 
zugleich in der Mulik fortzufchreiten. Auf der Dresdener tet:hnifchen Hochfchule bildet lich 
Hans Sachße, zunächll: zum Architekten. Diefes StUd1um unterbricht jäh der Weltkrieg. Eine 
Ichwere Verwundung führt den Kriegsteilnehmer in die Heimat zurück. Hier trifft ihn, den 
kaum Genefenen, die erfchütternde Kunde vom Heldentode feines einzigen Bruders. Nur die 
Mulikgibt ihm in di'efem Augenblick zu fagen, was er leide und leidend empfinde: im 
Gedenken an den Gefal1enen formt lich Sachßes Werk 1, die Klavierfonate in h-moll. Ein 
anderes tiefgreifendes Erlebnis lockt die erll:en Lieder (Werk 2, 4 und 5). Der Erfolg der. 
letzteren, der lich bei einem Aufführungsabend des Dresdener Tonkünillervereins einilellt, be
feiligt den Entfchluß, die Mulik nun doch zum Lebensberuf zu erheben. Zunächil beendet 
Sachße freilich fein Architekturiludium, dann aber - wir ll:ehen im Jahre 1919 - gewinnt die 
Mulik das erll:e Wort. Sachße wirft lich ihr, obgleich lie in den erll:en Nachkriegsjahren nur ein 
ungewiiTes Schickfal verheißt, bedingungslos an die Brull:. "Bed~ngungslos" - ein Wort, das 
auch im fpäteren Lehen des Komponiilen noch oft Z~lm Orgelpunkt feines Lebens und Schaffens 
werden follte! 

Vom "genius loci" angelockt vertaufcht Sachße Dresden, wo er feinen erilen mulikalifchen 
Unterricht empfangen habte, mit München, das ihm im Laufe zweier Jahrzehnte zur Wahl
heimat gewo!1den iil. An der Akademie der Tonkunil wird 'er in der Kompolition Schüler 
Wal t e r C 0 u r v 0 i f i e r s, deiTen empfindungskeufche, tieffchürfende und mulikgeill:ige Art 
dem jungen Tonfetzer weit mehr als nur das Handwerk zu übermitteln vermochte. Eriland 
doch ein Zufammenklang in der Grundanfchauung vom Wefen der Mulik und von deren Auf
gahen. Nicht minder Entfcheidendes hatte Sachße dem Bduch der Dirigentenmeill:erklaiTe 
Sie g m und von Hau s e ,g ger s zu danken. Die Zuendeführung des Architekturll:udiums 
follte lich übrigens jetzt - in den fchweren Jahren der Inflation - doch noch bezahlt machen, 
indem lie dem jungen Muliker ermöglichte, halbtags bei Heilmann und Littmann als Bau
küniller zu arbeiten, um dadurch das unerläßliche finanzielle Fundament zur mulikalifchen 
Weiterbildung fowie zum fchöpferifchen Schaffen zu legen. Als Richard Trunk im Jahre 1925 
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die Dirigentenll:elle der Münchener Bürgerfängerzunft niederlegt, um den Kölner Männergefang
verein zu übernehmen, hat fich Sachßes künll:lerifcher Ruf bereits derart gefell:igt, daß er ~ 9 
weiteren Bewerbern obfiegt. Als Chorerzieher und Konzertdirigent foUte Hans Sachße fich rafch 
einen Namen 'erwerben; zugleich empfing er in folcher Praxis wertvolle. Anregungen zu einem 
Hauptgebiet feines Schaffens, der Chor- und Oratorienkompofition, die ihre vorläufige Gip
fdung in ·dem zur Jahrtaufendfeier der Stadt Bautzen gefchriebenen Oratori,um "Der Morgen" 
Werk 3 5 gefunden hat. 

1934 fehen wir Sachße als Gauobmann der Fachfchaft Komponill:en, zu dem feine klare, ver
antwortungsfreudige Art von Natur aus berufen war; 1935 verpflichtet ihn die Akademie der 
Ton~unll: als ProfeIfor für mnfikalifche Elementarlehre, Gehörbildung, Harmonielehre und 
Kontrapunkt ihrem Lehrkörper. Das Jahr 1940 ehrt ihn als Träger des ll:ädt. Mufikpreifes. 

Damit findet zugleich jene Tätigkeit ihre Anerkennung, die Sachße ll:etsals Herzpunkt feines 
mufikalifchen Wirkens empfunden hat: das fchöpferifche Geaalten. überblickt man das bereits 
zu Werk 63 (ungerechnet ,der Jugend- und Gelegenheitskompofitionen) gediehene kompofitori
fche Schaffendes Meill:ers, fo begegnet darin, aufblühend aus dem QueJIfchacht ausgefprochen 
deutfcher Mufikempfindung, der Drang nach möglichll:er AIHeitigkeit. Lied und Oratorium, 
Kompofitionen für Kinder-, Frauen-, Männer- und gemifchten Chor, a cappella fowie mit 
Inll:rumentalbegleitung, Klavier-, Kammer- und Orchell:ermufik bis zur großen Form der Sym
phonie, Orgelkompofitionen, Film- und Rundfunkmufiken ll:ehen hier verzeichnet. Allen diefen 
Schöpf.ungen, fo verwirrend zunächll: ihre Fülle erfcheinen mag, bleibt jedoch ein bell:immter 
Grundzug, ein bezeichnendes Schaffens- und Gell:altungsprinzip gemeinfarn: die Befchränkung 
der äußeren Mittel zum Ziele einer gell:eigerten inneren Vertiefung. Kein Wunder, wenn diefe 
mit den Jahren wachfende Erkenntnis den Tonfetzer immer entfchiedener in die Innerlichkeits
bezirrke der Kammermufik lockte. Im Streichquartett erfpürt Sachße die Herzkammer allen 
MufiZiierens, das fich möglichll: autochthon und abfolut, ohne programmatifche AnpaIfung, aus 
den Keimen des Mufikalifchen felbll:, frei und natürlich entfalten foll. Die fünf Streichquartette f 
Werk 18, 40, 56, 61 und 62 fpiegeln die innere Entwickelung des Komponill:en vielleicht am 
f prechendll:en wieder; fie find Eingebungen edelll:en und empfundendll:en kammermufikalifchen 
Geill:es, zugleich jedoch aus dem Wefen des Gefanges geboren. Alles darin trachtet nämlich 
daQach "zu fingen", Keine Stimme fpielt die Rolle des Untergeordneten, fämtliche vereinen fich 
vielmehr in wechfelndem Hervor- und Zurüd~treten zu einer lieblich-lebendigen Gemeinfam-
keit. So aber entwirft fich zugleich', ohne je dem Zwang engender programmatifcher FeIfe! zu 
verfallen, ein allgemeines Bild des Lebens, feiner Vielfeitigkeiten, einer kosmifchen Weite, die 
fich felbll: im fcheinbar geringll:en Gegenll:and, im kleinll:en KJang- und Erlebnisraum zu offen-
baren vermag. Solche tieflotende Grundanfchauung vom Wefen des Mufikalifchen mußte den 
Tonfetzer zwangsläufig zur Polyphonie und in diefer zur Imitation führen. Eine Polyphonie 
freilich, die fich nicht im akademifchen Selbll:zweck befriedigt oder an des Gedankens BläIfe 
genügen läßt, vielmehr ihre befruchtenden Nährfäfte faugt· aus dem Blut des Herzens, dem 
"Singen in der Seele". In ·diefem Sinne ia alle Mufik Sachßes Befreiung und Löfung, fogar 
da, wo fie fidi zunächll: von tmgifchen Urgründen loszuringen hat wie in der bedeutenden 
2. Symphonie a-moll Werk 60. 

Die ll:arke feelenchara~terbi1dende Kraft, die fich in ·diefer Schöpfung kundgibt, läßt indes 
noch ll:arke Würfe im Mufikldramatifchen erhoffen, und fo erll:aunt man nicht, wenn man erfährt, 
daß fich Sachße gegenwärtig mit Gedanken und Plänen einer Oper trägt, einer Gattung, der 
er fich erll: im Befitz reifer Mittel auf der Höhe feines Lebens und Schaffens nähert. Diefe 
Oper foll nach dem Krieg die HMlptarbeit des Meill:ers bilden. Wir dürfen von ihr diefelben 
bekennerhaften Züge erwarten, die auch Hans Sachßes übrigen Schöpfungen eigen find. 



Hett S ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 531 

Singendes Jung-Nürnberg! 
Von Prof. Alb e r t G r ein e 1", Augsburg. 

Wieder einmal hatten wir uns in beträdlt1icher Zahl, zum Teil von weit her, ~m fingen den 
Nürnberg :rufammengef.unden. 

"S in g f ch u J e der S t a d t der Par t ei tag e" - fofland es in großen Lettern auf 
den Ankündigungen. 

Als folche ill diefe volkstümliche Mufikerziehungsftätte ein Jelbftän~ger, Grund legender 
Teil des gleichfalls "Städtifchen Konfervatoriums". 

Zwei befreundete Namen zeichnen verantwortlich für Ordnwlg, Unterricht und Leiftung~n: 
Wa.l dem a r K I i n k für die eine und 
M a x G e b h a. r d für ,das andere. 

Die reidle Vorllragsfolge - von 12-14jährigen Mädchen der ftädtJ,fdlen Zeichen
kur fe gefmmackvoll mit Scherenfchnitten ausgeftattet - nennt als Mitwirkende: 2000 Kinder 
~er Singfchule und noch ein paar Hundert fmgender und· mufizierender Jugendlicher und Er
wachfener. Dreimal ftanden fie ,in ~efen Tagen (12., 13. und 14. Juli) mit ihren Uedgaben 
vor einem 'mit Eltern, Kunftfreunden und Soldaten .dick gefüllten Haufe und nahmen die Her
zen gefangen. 

"J u n gg e fa. n g" 
heißt inder Singfchulfprache diefes alljährlich (bitte: nur ein malige!) Schlußkonzert am Ende 
eines arbeitsreichen Untel1richtsjahres. 

Es foll nicht nur etwa eine äJußerlich imponierende "Heerfchau" fein oder ein "Feft"! Der 
tiefere Sinn diefer Veranftaltung ill (foferne das überhaupt mögLich erfcheint) ein Rech
nungsabfchluß vor der öffentlichkeit über den jeweiligen gei.ftigen 
S t an d ei n e!l" f roh e n, a b e r .ft ren gen S d1 u I a r bei t. ,Wärreden mit vierftelligen 
Zahlen nur bewngt von "B re i te n arbeit". Die hat nur Sinn und Berechtigung, wenn die 
"T i e f e n arbeit" mittut! Die "Quantität" wird nur allzuoft eine Gefahr für die "Qualität"! 

Nur daS! Ohr des Kenners und der Blick des Eingeweihten vermögen hier bis ins Klein.fte 
nachzutaften und zu erkennen: Wieviel Fleiß und Sorgfalt und Liebe und Lellrerkraft jahrüber 
der S ch ö n h ei tun d G eS und h ei t der S tim m e n, der R e ä. TI h ei tun d Sau b e r -
k e i t der M eI 0 die und H arm 0 nie, einer m u f i kaI i I ch e n S t r a f f h e i tun d 
D e h n bar k e i t des R' h y t h m i f ch e n und eiller amtba:ren Sich'e r h e i tun d S e 1 b -
.ft ä n d i g k e i t in all d:iefen' Dingen gewidmet! wUl'iden.Aber auch dem Laien mag, 
wenn er ohne Voreingenommenheit kam, die in n er e f ä n ger i f ch e HaI tun g der fin
genden Gruppen nicht entgJaugen fein, wie fie fich inder t ad e 11 0 fe n ä u ß e!l" e n S ä n ger
d i f z i pli n offenbarte. Es war eine Freude! Weß' Herz fchw,ang ,da nimt mlit! 

Die L i e cl f 01- ge entfprach einer neuzeitlichen Strömung: eine Sechs- oder Siebenzahl 
fchönfter Volkslieder in eine fogenannte "Kantate" zufammenzufafTen, ihre Bearbei~ung von 
einem Kammerorche.fter verbinden und tragen zu ·lafTen, fie gegebc.menfalls auch durch einge
.ftreute, fchön zu fprechende Ver fe eigens vorzubereiten. 

Die alfo an uns vorbeigezogenen feehs "Volksliederfpiele" (wie fie wohl treffender genannt 
würden) miq ihren rund 37 Volksweifen find durchwegs fdlöne hbeiten hlnderfreundlidler 
ZeugenofTen: Helmut Bräutigam, Hans Gebhard, Franz Hild, Hans Lang, 
K,ad Marx. 

Aus der großen Gegenwart angeregt durchzog den ganzen Abend ein einheitlicher, inbrünfti
ger Gedanke, der fidl fdlließLidl Zlum mächtigen Weihelied türmte: Deutfdle Landfchaft und 
ihre Gaue! Deutfdle Natur und Gefchöpfe! Deutfcher Werkgeift und Frohfinn! He i m at ! 
D e u tf ch e s V a t e rl anal 

Mit Verlaub eine Frage: 
"Ob mit der herechtigten Sorge um die äußere Schönheit und innere GefchloiIenheit 'des Pro

gramms auch gleichel,maßen die W ü n f ch e des f i n gen den Kin des und der t i e f e r e 
IS i n n ein e r f 0 I ch e n jäh r I i eh ein mal i gen S i n g f eh 1I 1 dar b i e tun g relUos einbe
zogen find?" 
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'Meine Fra,ge ü1; nicht etwa nur 'eine theoretifche Erwägung: lie gründet auf der hundertmal 
erlebten und erprobten Wirkung auf das Kind (und feine Umgebung), die uns auch heute noch etwas 
zu fagen !hat. Das Kind will nun einmal f ein. e Farben und f ein e Klänge und f ein e iLieder 
... es hat auch ein Recht daraul! Die laffen lich alber das Jalhr ülber leicht und wonnig aus ihm 
erlaufchen ... lie erfchöpfen lich nicht im "Vqlkisliedl" allein ... greifen oft wdentlich und weit 
iJber deffen Rahmen ,hinaus. Es lohnt lich, darnach z'u fragen. ' 

Zur künfhlerifchen Ausführung der ,großen Aufgabe hatte ,die Sing:fchule, fozufagen innerhalb 
des eigenen Haufes, zwei Anleihen gemacht: den N ü rn b erg e ,r M ä n n erg e fan g v e II' e,i n , 
der uch zur Unter.ftützung der prunkvollen Schi u ß k an tat e von Ha n s Ge b h ar d 
wohltuend klangverw,andrt einfügte und ein prächtig fpielendes Kam m e II' o:r ch e a erd e s 
K 0 n.f e r va tor i ums mit feinem 16jährigen "Primus" an der Spitze ..• Jugend im Dtienae 
der Jugend ... fein! 

Es war eraaunJich, w,ieder mitzuerleben, was nierin der alten Meill:erfmgeraadt Nürnberg 
unter dem rall:1ofen Einfaotz W,a I,d e m,a If K I i n k s und fe i n er t r e u e n Mit a r bei t e r 
trotz aller kriegsmäßigen Schwierigkeiten im abgelaufenen Schulj,ahre wieder zugewachfen ia 
und jährlich fchönere Früchte trägt. 

Es wir,d aber heglfeifLich und wirkt auf uns Gäae von auswärts erhebend, wenn wir erfah
ren: wie ,das große Werk von ,dem aarken, unbeirrbaren W:illen eines kunabegeillerten 
o b e!f b ü r ger m ei a er s getragen und befchirmt und dUl1"ch die werktänige Mithilfe eines 
mit der An.ftalt .feelifch verwachfenen S t a d t f ch u I rat e s ,gefördert wird. 

Und: wer häJtte in ,den Stunden des Singens und Klingens nicht ,den Herzfchlag des großen 
Vertrauens gefpül't, das ,die Taufende von Familien und Bekanntenkreifen all der freiwilligen, 
begeillerten und treU'en Smgfchüler ihrer Nürnberger Singfchule entgegenbringen? Ein e a ä n
dig wachfende Singfchulfamilie! 

Manch eliner der anwefenden Kämpfer und Arbeiter auf dem glei
chen Gebiete nahm mttt der FreudeunddenwertvollaenAnregungen 
auch den neu geaärkten Willen mit: zuhaufe d'er Schönheit und Ge
fundheit und Wahrheit deutfchen Junggefanges eine gleiche Gaffe 
zu ballnen. Fürs deutfche Kind und ,die ,deutfche Kuna! 

Brahms~Anekdoten. 
Mitgeteilt von T h 0 m a s H ü b b e, Hamburg. 

Johannes Brahms, der Unaerbliche, mußte als kleiner Junge öfters in vornehmen Häoufern. 
Hamburgs Tafe1mufik machen und zum Tanz auffpiden. Eines Tages, gegen Abend, klopfte ein 
herrfchaftlicher Lakai .unten an die Tür des Haufes im Specksgung, wo die Familie Brahms 
wohnte. Der Alte öffnete oben das Fenaer und ,rief herunter: "Wokeen (wer) is denn dor?" 
Der Diener meldete uch mit den Worten: "Mack up! Jehann Lall fpeelen!" Frage des Alten: 
"Wo denn?" "Bi Schröder up'n BuraalI." "Woveel giw't q'enn?" Antwort: "Twee Daler un 
duhn." (Zwei Taler und betrunken.) AHo mußte der Kleine 'raus und "fpee1en". Ob er ueh 
dabei auch "duhn" ,getrunken hat, wird nicl1t berichtet. 

* 
Vater Brahms war ein fbadtbekanntes Original. Er aammte aus Heide in Holaein und war 

feines Zeichens Baßgeiger. Als ihm einmal fein Dirigent fagte: "Herr Brahms, diefe Stelle 
müifen Sie aber piano Jpielen", erwiderte der Alte: "Herr Kapellmeiller, ich will Sie mal was 
fagen. Diefe Baßgeige is mein Eig'ntum; ich habe ue fe1ba beifalllt, und ich kann darauf 
f -pi elen fo laut als ich will." 

* 
Wöchentlich einmal kam zur Familie Brahms ein alter Oboia, namensSemier. Dann gab es 

ein Trio, das Steirre erweichen konnte: Klavier, Baßgeige und Oboe - man aelle uch das vor! 
Zunächa aber erlIielt der kleine "Jehann" den Befehl: "Jung, f1üt de Döör af, de Oolfch 
kümmt!" (Schließ' die Tür ab, ,die Alte kommt). Die Oolfch liebte diefe Art Trios nicht -
was darauf fchließen läßt, daß ue einen beiferen Ge.fchmack hatte, als ihr Eheliebaer. "Jehann" 

, 

\ 

r 
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fetzte fich dann ans Klavier und fuchte die Töne vom Brummbaß ,und der fchrillen Oboe in 
Güte zu vereinen. (Mir perfönlich erzählt von dem Sohne Semlers.) 

* 
Noch ein Schnack vom alten Brahms, und .zwar ein gar nicht übler: "Herr Kapellmeifter, 

woll'n Sie's glauben? En reinen Tön auf'rn Kuntel1baß is'n puren Sfufa:lll" 

Eine kleine Nachtmufik.~·) 
Von M. H 0 r ft, K ö 1 n. 

All eg r o. 

Horch, fie naht 
Mit feftlicher Fanfar'. 
Sieh', fie ift's, 
Die Mufik<lintenfchaT! 

Heiter 
Mit Baß und Geigen 
Rückt 'eS an, 
Das lockere Gefpattl1, 
Stürmt gleich weiter, 

Um V011ll1 H<liufe jener Schönen 
Ihre holde IWnft zu zeigen 
Und cin Quodlibet zu tönen. 

Schon beginnt ·die Serenade: 
Keck, verlockend und .gefchwind. 
,Wie fie aufr,aufcht, 
In Verzücken laufcht 
Der munter'n Maskemde 
Droben das verliebte Kind. 

Romanze. 

Schluchzend Jchwäormt in Sexten 
Und in Terzen 
Eine nie erklungene Weife, 
Rührt erft leife, 
Hellauf dann erwärmt fie 
Unfere Herzen. 

Und dazu im Nu 
Schwirrt es hufchend auf: 

Dunkle Falter ohne Ruh 
Tummeln fummend ihren wirren Lauf. 

Doch zru.rück 
In klare Harmonie 
Kehrt die feliJ,ge Melodie. 
Und emewt edbrahlt das ganze 
Tief befeligende Stück, 
Diefe herrliche Romanze. 

Menuett. 

Schnell fchreitet und ftolz 
In rhythmifchem Schwunge 
Und tanzet adrett 
Das ftraffe Menuett. 

So zieh'n wir hin 
Mit frohem Sinn 
Voll eitel Luft 
Gefchwellt die Brull:. 

Rondo. 

UM fo fpenden 

Aus zarterem Holz 
Gefclmitzt ift das Trio. 
Sein reges eon bcio 
Löft Fuß dir und Zunge. 

So machen wir 
Hier im Revier 
Zur nächt'gen StnlIlde 
Vergnügt die Runde.: 

Wir mit flinken Händen 
Mozarts dunkelgold'nes Glück, 
Seine "Kleine Nachtmufik". 

*) Aus dem "Han·dhuch der Ha.usmufLk" von H. L e m a eh er, Ki>ln. 

f 
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MUSIKALISCHE R1\TSEL ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen SchlüfIel-Preisrätfels 
von Be r n h a r d G rad e, z. Zt. im Felde. 

Die Löfung der in unferem April-Heft gefl:eUten Aufgabe laiUtet: 

I. Palestrina 5. Wolf 
2. Reger 6. Kass-ation 
3. Barden 7. Sereoode 
4. iMaJdnigail 8. ThuiUe 

Bei richtiger Löfung und !bei richtiger Einoodnung der Buchfralben in die 'Felder des Schemas fand 
man Beethovens Wort: 

"Mufik ifl: !höhere Offenbarung als aiJ.le Weisheit und Philofopihie". 

Die Betei'ligung unferer tRänfellfreunde ,an diefer ~s dem F.eLde zu unsgekommenen Aufgabe war 
ganz befonders lehhaft, offenfichtlich aus der herzlichl:n FIIßude über ,dieLen Gruß aus dem FeLd, d'er 
mit folch Iebhalfter Anteilnahme feine fchönfte Erwiderung findet. Wie etwa, M ar t haB ren 'Cl: e I in 
ihren Verfen ZUi!I\ Ausdruck bringt: 

". . . Und WLr freuen uns, daß wer nun 
Bald zwei Jahr fchon Waf.fenrtihm 
Sich erobert hat, ·daß ,der 
Nicht nur draußen fteht zur Wehr 
Und. zu Vaterlandes SdlUtz 
Daß der auch noch, recht zum T,rutz 
Dem berühmten Satz, vom Schweigen 
In des Krieges Mut'gern Reigen 

Aller Mufen, daß er ,da 
Lobt und preift Frau MufLka.! 
Recht hafl: du, feldgrauer Mann! 
Wer daJs remt vereinen kann, 
Mufendieridl: und Kämpfergeifr 
Der weiß wirk!lich, was es heißt: 
Dien{\; ·dem Vaterlande treu, 
Der macht Deutfchland frark und frei!" 

Unter den eingegangenen insgefamt 175 richtigen Löfunge_n lbeUlllimmte das Los: 
den I. P,reis (ein Buch oder Bücher im Werte von Rm. 8.-) für Kantor Orto StiHer, Würgsdorf/ 

Schleften; 
den 2. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Rm. 6.-) für NH K h heR a!b e, im Felde; 
den 3. Preis (ein Bum oder Bücher im Werte von Rm. 4.-) für Eva ILezi.us, Dresden und 
je einen Troftpreis (ein Bum oder Bücher im Wer.te 'von Rm.2.-) für Le'hrer Gudl:av Bubke, 

Salzwedel, A d 0 l,f Löß lei n, Theater>mufIlker, Coburg, Er ich Ru z i c z k a, Stud~nt, Olbersdorf
Sudetenland lIDd Ru d 0 I f S.ch m i d t, Bayreut'h. 

ZalhJ.reiche ikompofitorid'che und: dich'teri,fche Ausfchmückungen der richtigen Löfung verdienen noch 
einen Sonderpreis. So fendet G e 0 r g S t r a ß e nb erg e r - Feldkirch/V oradberg ein Streichquartett 
"Intel1II1czzo fug3Jto über A-B-C-D-E-F-G" und ein Lied für Gefang und Kla.vier "Stumme Wa.nde
rung", z,wei vortlrdfttlliche. Arbeiten, die voLle AnerkennuIl,'g verdienen. Das Streichquartett verfl:eht es 
trotz des einfachen tonleiter;trtrgen Themas lebendig und abwethflungsreich zu muuzieren, während das 
Lied in fmöner iMeiodieführung mit guter, teiLweife 'tOnmaleri:fmer BegleDtung einen Text von H.ermann 
Fl'anrz: ausdeutet. Ein ganz ausgezeichnetes Mu/ikdl:ück fl:elhi die "Kleine Hau$ffiulfik" für Violine und 

t 
I 

I 

Vi&oncello von Dr. F 'r an z Z e 1.1 i ng e r - HauJbimda dar. Die zwei Sätze "Adagio maestoso" und 1 

"Moderato" verraten große Gewandtheit ·des Komponillen; die :heiden Stimmen find feLbfl:ändig geführt 1 
und u.mfpiele'l1 einander in reicher AbwechfJung. der melodifehen Einfälle. KMD R i' eh a r cl T r ä ,g -
ne r - Chemnitz zeigt fich diesmal als ein vortrefflicher Lyriker mit drei Liedern für Gefang und 
Kla,vier nach Texten von Ha,ns tBöhm. .drei ausgezeichneten Ar!beiten, die fowohl in .Erfindung a:ls in 
Ausarbeitung den Könner ausweifen. Groß angelegt ifr die ChoraJphallitalfie über "Erhalt uns, Herr, bei 
deinem Wort" für Orgel von Kantor E. Silk e r t, Tharandt, die ebenfailil; reiche Erfindungsgabe 
und giänrzenJde Beherrfchung der Technik ausweift. iKaJntor 0 t toS e i f er t, Großpoftwitz, deutet 
Eichend:orffs "Einfiedler" fehr Ichön mufikaHfch au's in feiner kleinen iM'lIftk für Allt:, Engl. Horn und 
Klavier. Oborlehrer Mertin Georgi, Thum, fchwf :auf das LuJtlher-Wort "Wer ,uch die Mufuk er-
kiell, hat ein himmlifch Werk gewonnen", einen kleinen, äußerft reizvollen Kanon und unfer junger 
Hans-Joachim Rotlhe, Hainichen, fendet diesmal ein Mädd1.m-Lied für Sopran urud K1avier über 
Theodar Storms "Eine, Fremde", ein zartes, Iyrifdaes Gebi,lde, das befondere Anerkennung verdient. 
Rektor R. Gottfchalk, Berlin, Charlotte Martens, Kiell und E·rn'ft Ludwi'g Scheli'en-
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berg, Weimar, regte die Allifgalbe zu tief emDfun,denen Verfen an 'Beethoven an. Allen &efen Vor
erwähnten hallten will' je einen Sonderpreis im Werte von RlM. 8 . ..,... bereirt:. 

Mn Br uno IL e i p 0 l·d, Schmalkalden, erfreut um; mit einem ilimmungsvollen Lied "Drei Rofen" 
für Gefang urudJ Klavier. Heiter und leicht gibt fieh einpruhlingslie.d nach A. v. Chamiffo von Gefr. 
Hel mut Li n k, i. Felde; den Volkston trifft aiJsgezeidmet Lehrer R. iK 0 ce a, Wardt, mit feinen 
dr.ei Liedern auf Hermann Löns-Texte. Oa-ganift Roh e r t S cb aar, Delmenhorft, hat fieh Dichtungen 
von Amdlt:, P. Genhardlt, G. Scbüler Uilld einen Text aus dem r6. Jaihrthundert gewählt, für die er eine 
aus dem Ol'gellmäßigen !herkommende wohl gelungene Beglleitung für Klavier gefunden hat. Oberleurtnant 
Wal te r Rau fendet uns diesmal eilien langfrunen Tall!Zi ,für Klavier "Der Liebe Leid", .der licb in 
fynkopLfcben Betonun:gen gefällt und Walter Raus gutes Können von einer neuen Seite zeigt. iKantor 
Her beet Ga ,d f cb, Großenhain,fendert uns einen neuc;n reizvollen Beitrag aus dem K.lQiViei1bucb für 
feine Tochter: "Im Bade". Kantor M a x .M e n z e 1, Meißen, läßt uns diesmal aus feinen fchönen 
Streiehquantettfätzen 005 Adagio aus ,dem 2. Streicbquartett in D~'Ur kennenlemen, während R rn ft 
Ta Il! z b erg er, Jena, eine melodienreiehe "Legende" für FIlöte urud Streicbquartett vorlegt. Von W. 
Ha e n t j es, Köln, erhalten wir die~ einen fcbönen Sonatenfatz für Violine und Klavier, der, fo
fern eigener Erfindung, feine früheren Einfendufl'gen weit über~riifft. Hermann Claudius' H}"IIIne "Du 
mußt an DeUJtfcbland glauben" firrdetdureh Dr. W. E. H ä f n er, Lahri. Baden, eine w1nkungsvolle 
Vertonung füreinftimmigen Chor mit Blechhläfer-Begleitung. Eine Mavieriftlfcb Jgtlfcbicktgdchrieberie 
Arbeit lernen wir in Studienrat Ern ft L e m k es, Stra;lfund, "Rondo", einer ·Sonatine fü,r Klavier zu 
zwei Häfllden unter Senützung der mufllkalifehen Buchftruben aus dem Namen Ludwig van Beethovens 
keIUlen. Eine elbenfa:IJs fehr anerkennenswerte Al'beit legt uns Regierungsrat Dr. Fr i t z Kr u 11, Stet
ün, mit einer Sona,tine für Klavier vor. Prof. Dr. Ge 0 r g Sr i e ger, Jena, bringt ein gut geaI'beite
tes Prälwdium und Fuge in G...d.ur für Orgel. Hauptunann S cb u cl er legt eine originelle Vertonung des 
Gedicbrtes"Der Sa:llbei" von Ernft iKehm für vierftimmi:g:en Männerehor vor, ,das feine heitere Wirkung 
bei FJUtern Vortrag nicht verfehlen wird. Von Soldat 0 sm a-r S eh ö n I' 0 ck enhalten wir heitere VerJe, 
die die Rätfel-Worte gefchix:kt zu einem "einheitlichen" Ganzen zufrunmenfügen. KMD Ar n 0 Lau h e, 
Borna, und Studienrat Kar! Berger, Frei'burg, befingen in Verfen das Beethoven-WoIt, Martna 
B ren deI, Augsbul'g, großt in Verfen den fe1dgrauen Atrfg3lbefteller und Kinderpflegerin E ·r i k a 
Gut j a. h r hat dLiesma:1 mit ihren gefcbickten Händen ein BiJd Horll: Weffe1s gezeichnet. AUlen dliefen 
Einfendern haben wi.r einen Sonderpreis von je -RM. 6.-> zuerkannt. 

Und fchließlich erhalten noch einen Sonderpreis von RM. 4.-: Ha n s W ä b er, Neudörfel, Sudg., 
für feine fch1icbte Melodie für Violoncello und Klavier, Obergefr. T h. Kr a u ß ,für den unvolle.ni&:ten 
Satz au·s einer Fantafle für Violine und K1a,vier, Obergefr. Wi ilh. R 0 0 s für feine neue, ·einfache; aber 
klangvo!lle Vertonung des Liedes des Soldaten aus dem "Fauft", Schütze C a1 I' r 0 llG e r ib r y für sein 
Lied "Die Birke und der Wind" undW a h er He y neck, Leipzig, E ,cl w in Ja n e tf ch e k, Dres
den, M. K i t t Ik e w ä. tz, Lauenburg i. Pomm., und B run 0 F i f cb er, HaUe/S. für' die .beigefÜflten 
Verfe bzw. ZeichnUfl'gen. Wir bitten aUe unlfere Preisträger um recht IbIlJ.dige BeOCQ;nntgalbe ihrer Wünfche. 

,Weitere richtige Löfungen übermittelten außerdem noch: 

He i nr icb A nk e, Leipzig - Dr. C hr i,ftl A rno 1 d, Wien -. Hau,ptmann Kar! von Au -
KantoT WaI-ter iBaer, I.ommatzfeh - B. Bahmann, M1üncben -,- Uffz. GÜnter.Bartkow

fki - Hans Barltkowfki, Radofcbowiu - uffz. Hans Bd1ftedlt - Dr. P. Bieder
mann, Guben -I Dr. rnoo. A. Bittner., Wanfen - Inge Böhmer, Osnahrück - Eva 
So r g n i s, Fll'ankfurt a. M. - Kriegspfarrer B 0 f ins·k i-Studienrat Dr. Wa: 1 t her B ra eh -
mann, Hamburg - Karl BrachteJ, Troppau - Ilfe Brau-n, stud."Duis.burg - Dr. O. 
Braunsdorf, Ffm-Höchft - Dr. Breyiho~,dt, Hamburg -J ,Pred van Briegen, Jena 
- H. O. B r,in ckm ann, Hamburg - Fe lix B rod tbe ck, Oll'ganift, Bafel - Mag da Bueh-
holz, Halle/S. - .. 

Angelo Caf~ragihi, Zeitz - Helene Chriftian, MufiMeihxe.nin, Neiße -
Haupdehrer 0 t toD e ger, Freiburg - U 1 r i eh D i bel i u s, Heide1berg - Frau M ar i a D ö t t -

ger, Bremen -I E:I if ab e t b, D ü r ,f eh n er, Nürnberg -
C h r. Ger h. Ecke 1, Konzertpianift und Lehrer, Frankfurt/M. - Gun h i 1d von E u k e n, stud. 

mus. et p>hia., iLeverlkufen -
Po1bmei·fter Art h ur G ö rl a ch, Waltershaufen/Th. - G ü nt h er G r en z, Semi!Il!aro:berJe!hrCiT, Alt

kemnitz - Her man n G r im b a eh, WaxweilerJEilfel '""'-
Frau Lu if e Ha u.f e, Leipzig - Oberleutnant Fr. Ha y n --.J A H re cl He i dLi ch, Seminarober

lehrer, Caftrop-Rauxel - Elf a He i den re i eh, Kilavierlehrerin, KÖ&Hn· - A cl; 01 f He 11 er, 
Karilsruhe - An n i He ß - M e y er, Karlsruhe~Durlach - 0 t t 0 He,f I e, Mannheim - Ober
·gefr. W a a t er H i 1 me r, Ii. Felde - D e t tm ar Hin n e y, ß1teidll - Uffz. W. Ho Ir man n 

s* 
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J 0 Ib. a n naH 0 I z a'P f e 1, Mufikhauptlehrerin, Nürnberg-Oft - 0 t t 0 Ho y er, Lehrer, Lübeck 
Osdulir Huth, Au.g~g-

Annelie,fe Kaempffer, Göttingen - Gefr. A. Karften - Johann Keil, Wien - Eli
Ja/betth Kohl, iW,ül12'hurg - Hans Rainer Kohlhaas, Bornheim h. Bonn - Gefr. Ru
dolf Kräme.r - Anita Kriftinus, Wien - Osikar Kroll,WuppertaJl-ELherfdd -
Re i n h 0 I.d K ru g, Pr3iR - E II i K ü 11. 1 be r g , BerLin - Soldat R. K ü h n - P a u 1 a 
KU'r t h, HeidelbeI1g -

Ufifz. Lafin - Cil'li iLan,gen, Sekretärin, Bonn ~ Hermann Langguth, Mufikdirektor, 
Meiningen - Werner Langguth, Kaufmann, Wertheim a. M. - Gefr. Peter Letfeh,ert 
- M art i n L 0 ren z, K.ammermufiker, Coburg.-

T r u.cl e M aas, M-Grtllppenführerin, Pützehen~Bonn - An n i: Me r t e n!), F.ranllcfuIlt{M. - Hub er t 
Meyer, AmtsintpeMor, 'Walheim b. Aadren - Albin Mucke, leIhrer, .Hamburg-Vollwdol'f 
- H u g 0 iM ü 11 er, Dresden - GeEr. Wer ne r Müll weck, Ref.-iLaz,arett --I Obergefr. D. 
Muffeleck -

A rn a;d e u s N e 1H er, Leipzig _ Leutnant P;' u,l Neu Ib e r t -
Frau Gi f e I a v. 0 e Ih af e n, KOrlba.ch in Helfen - Pfarrer Fr i e d r i eh 0 k If a s, AltenkLreh -

A H ·r e d 01i gm ü 11 e.r. 'Boehum -
Me eh ti,l ,d P Q in t n er, srud. mus., Rofenheim - Prof. E. P ü if eh e I, Chemn.i,tz -
Oberamtsanwrut Dr. M a x Q u e nt e I, Wliesbaden-
Ufh. Heffmut Rauch -' Obergefr. Fdedrieh Raufch - UUz. Günter Reichel -

Jofef Reimann, Beuthen - E. Reuß, Lehrer, nielmilfen - Dr. Hellmuth Reuther, 
DrCllclen - EI i falb e t h R i e m er, Kirehenmufilkerin und Prlvanmudilk!Iehrerin, Bodenteieh - Dir. 
T h e 0 d: 0 r R ö h 'ffi e y er, pforzheim -

EliLabeth Siegditz, Mainz - Studienrat Fritz Spie,gelhauer, Chemnitz - W. Spieß, 
iKönigsbel'g - Gefr. G g. S p ra n ger - E wahl S'P.r e UJ ger, Mu!1koberlehrer, Hilde~eim -
A 1f [I e d S u,ft, Lehrer, OsnaJbrück - Ver a S u It er, Pianillin, St. GaIllen -

M a r i aSch a a f, Hennersdorf ~ Stä.dt. iMiuf&.dir. Jak 0 b S ch a e ,b e n, EuskLrehen - Kantor IW a 1-
tner Sddefer, Hohenftein - Marlott Sehirrmaehe.r-VlIJutz, PioanillJin, Köruigsberg!pr. 
-, Kar·1 S eh leg e I, Recklinghaufen - 0 t to S eh I ö f fe r, :Wupperw-ELbenfeld - Al f red 
S ch 'ffi id t, nresden - E·r n ft S eh rn i d t, Mufiklehrer a. StaoaItl. GymMJliuffil, Ramm - BOS 
Heinz Sehulbert -, Ernft Sehumacher, Emden-

EHe Stamm, We.iße.nlfelis - Ufh. ,Waher Stein - Ruth Straßmann, Frankfurt a, M. 
- ,W LI:h. S tr ä u ß 1 er, Bresla'W -

F. T!h ab e man n, Studienr<3lt, Roehlitz - Feldwebel iM ich a cd T h u m - W i.n i Top p, Dooou
efchilll~ - Studienrat Ru d 0 1fT r e tz f eh, Auerlbalch i. V;ogcl:and - Kanro~ P au 1 Tür k e , 
Obenlungwitz· .-; 

Fel.djullizinfpektor Heinz Ueberle - Alfred Umlauf, Radebe.ul
M art hat e r V e h n, K1aiVierlehrerin, Emden -
Au g u,ft W 0. g n er, Neuftadt/Weinllraße - Studienrat Her m Q n n W alte r, Hamburg - Ru

dolf Wa,r,dtenhaJch., Wattenfehcid - Maria Wasmuht,Worms- Irma W.eber, Hei
delberg - SanitätsrM: Dr. IW e i gel, OIhrdruf i. Thür. ----. Frau Lot t eWe rn er, Dresden -
M. WiesmalIln, Bocholtt - Arbeitsmann Fflitz W,jndrn.ann _ Diplom-lug. Nikolaus 
W i n te r, Wien - 0 t t 0 ,W 0 I f, Landskron/Sudg. _ 

K. Zaar, Andritz-Graz - Allfred Zimmermann, Stolhberg - Kapellmebfter C. ZöUner, 
Leipzig - H ans Zur a w ski, Muftklehrer, SchraJmhergf;WtIIbg. 

Aus den SiLben: 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von Alfred Umlauf, Radebeul. 

a - al - auf - auf - ber - bern - bern - bi - bi - chi - cor -
da - de - de - der - der - die - e - e - ee - ei - ek - en -
er - erz - fa - fe - fred - fried - ge - gel - gel - gott - gott 
- güg - hard ......, hard - i-ihr - ke - ke - klei - kon - lan -
le - le - ler - ler - li - li - 1in - ludw - man - man - mi -
mo - roo - rou - na - nacht - ne - ne - nes - ni - no ....:.. 0 -

or - pas - pd - pro - ra - rat - re - re - rein - ri - ri - tim 

t 
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r'o - ro - sa - sa - sal - schei - schew - sehne - schof -
sem - sem - si - sik - sta - stand - stern - stri - ta - tel -
tem - ci - to - tos - tri! - u - ud - urud - v,a - wal - wie -

,xan - za - zach - ze - ze - zen - zert - zo 

lind 30 Wörter nachß:ehöllder Bedeutung z,u bilden. Die Anfangs- und Endbuchfiaben von oben 
nach untöll gelefen ergeben eine KuIturfiätte und einen Ausfpruch Mozarts (v = f; ch ill ein 
Buchß:abe). 

Ferner ifi aus den erfien 8 Worten je 1 Buchfiabe zu entnehmen, ,die ane.inandergereiht als 
Notennamen das Anfangsthema eines Satzes in einem Klavierwerk Mozarts ergeben (Vorz'eich
nung ein ~). 

I. Italienifche Geigerin, für die Mozart die B-dur-Violinfonate fchrieb 
2. Herausgeber des Fakumile-Autognmms von Mozarts "ReqUJi.em" (Vor- ,und Zuname) 
3. Vorname (abgekürzt) des Herausgebers der Briefe Mozarts an ,feine Familie 
4. Singfpiel Mozarts 
5. Beaa-beiter von Cosi fan tuote (1858) (Vor- rund Zuname) 
6. Anf,angsworte (deutfch) aus ET RESURREXIT in Mozarts "Großer Meffe" 
7. Neu öIltdeckte Kompolicion Mozarts 
8. Vorname des erfien Anfechters (1826) der voLlfiändigen Echtheit von Mozarts Requiem 
9. Zwei Fi,gruren aus einer Mozart-Oper 

10. Mozart-Pianifi t 1910 
I I. Figur aus einer Mozal"t-Oper 
12. Mechanifches Spielwerk, für das Mozart komponiert hat 
13. Egur aus einer Mozart-Op'er 
14. Mozart-Biograph (Vor- und Zuname) 
15. Teil aus Mozarts Requiem 
16. Charakterifrifche Notenfigur in Mozarts Werken 
17· Name eines Kammermulikwerkes Mozarts 
18. Gelmrtsort eines Mozart-Gefchichten-Schriftfidlers * 1861 
19· Lehrkraft am Salzbur.ger Mozarteum 
20. Salzburger Waffer 
21. Neu auf.gefundenes Infirumölltalwerk Mozarts 
22. Brotherr Moz,arts 
23. Figur aus einer Mozart-Oper 
24. Raum in, einer Mozart-Oper 
25· Sänger und Oberfetzer von "Don Giovanni" 
26. Klavierwerk Mozarts 
27· Anfangsworte der 3. Strophe eines Mozart-Liedes 
28. Zu- und Vorname eines Herausgebers von Werken Mozarts 
29. Maler Mozarts 
30. Vorgesetzter von Mozal'ts Vater 

Die Löfung diefes Rätfels ifi bis zum 1 0. No v e mb e r 1 9 4 1 an Gufbav Boffe Verlag in 
R'egensburg zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe lind lieben Buchpreiie aus dem 
Verlag von Gufiav Boffe in Regensbrurg (nach freier Wahl der jeweiligen P['eistJräger) ausgefetzt, 
über deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ein I. Preis: ein Buch oder Bücher ll11 Betrag 
ein 2. Preis: ein Buch oder Bücher Im Betrag 
ein 3. Preis: ein Buch oder Bücher ll11' Betrag 

VIer Trofipreife: je ein Buch oder Bücher 1m Betrag 

von 
von 
von 
von 

Mk. 
Mk. 
Mk. 
Mk. 

8.-, 
6.-, 

4·-, 
2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Fornn, fei es nun kompolitorifcher, dich
teriIcher oder zeichnerifcher Art eingekleidet lind, behalten wür uns eine ,gefonderte Prämiierung 
vor. Z. 
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M u s I K B E R I c H T E 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
ZEHNJAHRESFEIER 

DER STKDTISCHEN VOLKSSING
SCHULE ZU AACHEN. 

Von R ein hol d Z i m m e r man n, Aachen. 

Alb e r t G r e.j n er, der Gründer der Augs
burger Singlfchu;Le und Vater ,des gefamten deut
fehen Singfchulwefens, wird! noch in ferneru Zeiten 
als einer der erJ'dLgreichdl:en Fördere! deutfcher 
Singkultur und deswegen als ein wahrer Freund 
und W dhltäter des deutifchen Volkes gepriefen 
werden. Mit ihm Qlber werden diejenigengepriefen 
werden, die als feine Schüler und Jünger hier und 
dort in deuvfchen Landen Singfchulen nach der 
Weife urud im Geml:e weiners errichtet und in 
mühevoller Aribeit auf- und ausgebaut h3Jben. Daß 
das feit jeher fangesfrohe und· ftngbegalbte Aachen 
zu den deutifchen Stä.dten zählt, die eine folChe 
Volikslingfchule belitzen, verdankt es der Begeifte
rung, der Sachkenntnis, der ArbeitsbefefIenheit, der 
ruHen Zähigkeit, der erzieherifchen Kunft und d!er 
Liebe zur Jugend, ,die L e 0 Nie ß e n, ·den Leiter 
der Stä.dtifchen Volksfing'fchute, befeelen und aus
zeichnen. Die Leidbu/lig der Schule -< im alljähr
lichen "Junggefang" immer wieder beglückend 
herausgefl:eHt - beruht ,daneben und .dazu natür
lieh auch auf der vorbildlichen Arbeit der Lehren
den, von denen einige fchon feit der Gründung 
1931 Leo Nießen als unermüdliche Helfer zur Seite 
frehen. 

Die Zehnjahresfeier brachte die Bedeutung der 
Schule in einer lich er,gäl1JZenden Veranfraltung 
zum Ausdruck; die Untetfchiedlichlkeit diefer Ver
anill;a;ltungen nach StoU, Ausführenden, Umgebung 
und Hörerkreis zeigte überdies deutlichfr, wie 
v~e1feitig-lebensvoU und ~le!bensnah unfere Sing
fchule arlbeitet und zu wllriken !fucht. 

Das Hau p t k 0 n zer t, in der bewährten Art 
.des "Junggefangs" aufgezogen, brachte in wohl
gefl:eigerter Folge /Lieder, Rädlein und ühöre, von 
den K1einfl:en bis zu den For;tgefchl'ittenfren ge
fungen. Die Leitworte: "DeutfchJand - Kinder
land, Mutterland, Vaterland!" galben dem Ganzen 
die ,innere Bindung und Richtung. Eine vollcs
deutfche Hymne: "Unfer Lied: Deutfchland!" für 
g~fchten Chor, Jugendchor, Orchefl:er und Orgel 
von Ouo Jochum, faßte Wollen und Können aUer 
Beteiligten maChtvol,l züf3Jffiffien und Ifchuf einen 
hinreißenden Ausklang. Leo Nießen und die Seinen 
ernteten herzlichften Beifall. 

In einer Sing- und Infirumentalftunde von Kin
dern fÜT Kinder, als g ef ch, 10 ff e n e Ver a n -
fraltun.g für, 'die Aachener Volks
f chJ u Jen durchgeführt, er,lebteme MafIe der 
Schüler einmal an forgfä:1tig ausgewählten und 

dennoch zwanglos daherkommenden Mufrerlbeifl'ie
len, was alles und wiev,iel zum rechten Sprechen, 
rechten Singen ullld natürlkh.-kurufrvollen Vortragen 
gehört. Die SingfchllJle fre1lte lich mit diefer Stunde 
dankenswerterweife mitten in die Arbeit der all
gemeinen Schulfmgil:unden hineiru, ,gaib Vorbilder 
und zeigte Wege, w~e diden VorbikLern nach
ge!lhebt werden könne. 

Zum' Teil aus den anfpruchsvdl\.llen und gelun
gerull:en Chören ,des Hauptkonzertes, zum anderen 
Teile aus noch nicht gehörten Wellken alter und 
zeitgenöfIifcher lMeiller bell:ritten, erwuchs die 
Kam m e r m u .f i !k ft und e z.u einer nadl Gehalt 
und Darbietung wa:hl'haften Morgenfeier. Karl 
Kra/ts Liederkreis nach mchenoorff "Vom Wan
dern" war darin das'Bedeutfamll:e eines heute 
lebenden, Donatis " Wenn wir hinausziehen" das 
W efentlich.fl:e eines alten Meifiers. Das H eil i -
ger - Q u ar t e t t und unfer hervorragender FlötiJl; 
,W i J h. Her man n (Städtifches Orchelter) boten 
mit Wet1ken von Haydn und Mozart die inft,ru
mentale Ergä.nzung zur gefungenen Ka.mmel'mu'lik. 

Ein Chor- und Orchefl:el'3Jhend, verbunden mit 
OIffenem Sin.gen und Volkstänzen .im herrlichen 
KUI'giarten Aachens machte den eindrucksvollen 
Be'fchluß der .gefamten Feierfolge. Der B D M -
U n t erg a. u und das iK u r 0 r ch e ft e r wil1kten 
mit, um den unn- und jahreszeitgerecht benannten 
Abend "Trarira., der Sommertag ill da!" ausformen 
zu helfen. Zweierle~ nur war hierlhei fchade: daß 
den zah1r~ichen Gäfren der remte "Mumm" zum 
Mitfingen fehlte und daß die Volkstänze - bild
und unnentftellend -4 ohne Jungen getanzt wer
den mußten. Man ,denke lich flämifche, Ibayrifche, 
norddeutfche, fchwedifche Volkstänze ohne Jungen 
und' Männer! Unmöglich! Leider ifr an dem Zu
/l;ande der heutigen ,deutfchen Vollcstanzl'flege der 
Krieg ni ch t fchuld ... 

JederufaLls muß maiD der Städtid'chen Volksfing
fchule Aachens das Zeugnis ausfrellen, daß ihre 
Zeohnj.a1hresfeier dem Umfange wie der Leidl:ullg 
nach ebenfo erdlaunlich wie würdig w.ar und daß 
in ihr de:r Wil!Je zu echter mufikalifcher Kultur 
waltete. Möge die Schule daher in alle Zukunft 
hinein ihren fo wichtigen Beitrag zur Erhaltung 
und Förderung ·des Mufcldinnes und der Mufikaus
übung dem Aaohener Volke weiterfcheruken dürfen! 

DE UTSCH-SP A N I SCHES 
MUSIKFEST IN BAD ELSTER. 

10.-16. Juli. 
Von Dr. Günter Haußwald, Dresden. 

Deutfchland und Spanien freihen im Zeichen einer 
engen kulturelten Vel"bundenheit. Das bezeugte 
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nachdrücklich das edte deutfch-fpanif<.he Mulikfed 
im: Staatsbad EUter, gefördert vom Reichsm:inifre
rium für Volksaruflk.lärung und Propaganda in 
Zufammenarbeit mit der deutfm-fpanifchen Gefell
fchalt Berlin. GMD Generalintendant Dr. He i n z 
D re wes konnte die Grüße von Reichimlinifrer 
Dr. GoeJjbels übermitteln und! hob hervor, wie feit 
Jahrhunderten das· MufMchaffenbeider Nationen 
wechfeHeiti-g durchdrungen gewefen ifr. Diefe Be
zieihuIligen zweier im Geifre . der Kameradfchatft 
geeinter Völker erneut zu pflegen, fei dringendfte 
A'llfgabe. 

Aus einem doppelten Blickwinkel heraus wollen 
die Muliktalge verfranden fein. Es zeigte lich, daß 
eine gerwifIe Verwandtfdmift mit der fpanifchen 
Kultur gegdben ifl:, andererfeits wurde deutlich, 
welche vöLkifchen Eigenwerte in jedem Meifl:er kLar 
zum D'llrch,lbrum kamen. Mian er1kannte mit einem 
Schlage,· wie fl:arlk der Romane fpanifchen Geblüts 
gerade tänrzerifmer 'MuftikfomlUng befon&ers ver
pflichtet i!Il:. So reizte vieles gerade durch feinen 
nartionalen E1genwums, durch fein ausgefprochen 
fpanifches Kolorit. Wo wir nach hintergrün.d~ger 
Tiefe fuchen, da grbt der Spanier fließende Elega,nz 
von unnachahmlicher Anmut. An Stelle dunkler:, 
grüblerifcher Schwermut fl:eht fl:rahlende Helk 
Trotzdem fpürte man, wie dlas Mufill<lfchaffen des 
jungen Spa.niens fadl: ianpulliv zu deutfcher Form 
drängt. Man will fleh den Gehalt der Sonate, der 
Sinfonie, der Oper erringen, um in vö1ki:fchem 
Gewaoo Eigenes zu fagen. Diefe bewußte Hin
wendung zu .deutfmer KlafIik, a.her aum zu Bach 
und Wagner wurde uns von rErndl:o Halffter, dem 
ge1fl:igen Führer d.er. jungen Spanier, befl:ätigt. 
Oberhaupt baut j.a. oda.s Spanien nach dem Kriege 
ein vörll~g neues Mrufukleben auf, von dem uns 
Dr. Vietor Espinos, der Prälident des Madrider 
lirrfonifchen Orchefl:ers, fowie Generalferkretär So
pena berichteten. 

In drei o.rchefl:erkonzerten, einem Tanzabend, 
einer Vortrags1bunde, einer ·moIlgendlichen Kam
mermu!ik Mang ein wunderfa.mer Alklkoro vom 
Mulikland Spanien auf, der von .deutfmer Seite 
durch Beethoven und Brahms lauter und k1a.r er
gänzt wurde. Zu den Ibedeutendfl:en Eindrücken 
zähLte eine zündenrde Sinfonia sevJ,[rlana von ] oa
quin Turina. A'Ull aru:la.lulifchem Vollkstum lind 
diefe kräftig gezeichneten Landfchaftsbilder erwach
fen. Bedeutend vor allem erfchien arueh Manuel 
de Falla mit feinem geifrvollen Cembaldkonzert 
und mit .feinen "Nächten in fpanif<:hen Gärten". 
LmprefIionifrifche Kla.n!greize fefIelten dUüch ihre 
flimmernde und 1eumte·nde Tönung. Ernello 
Halffter, in .dem altes ofl:preußifdtes Ba.uernlhlut {ich 
mit katalani!fmQm :veruIDfcht hat, war mit einer 
entzückenden Sona.tina für Klavier und faJtig 
wirkfamen Orchefl:erfkizzen vortreten. Er ifr offen
bareiner -der begabtefl:en fchöpferifehen Köpfe, der 
eine neue inulikalifche Haltung erfl:rebt. Ein 

wunderhUbfches Gitarrekonzert von ]oaquin Ro
drigo war gan'Z für eine wrtuofe Entfa.ltung des 
Ikammermufiikalifch intimen Irufl:ruments gefchrrieben. 
Leidenfeha.ftserfüllt erfchienen &llettfätze von 
]o/e Maria U/andizagaj kra.ftvoll wi~kte die 
Triana von l/aac Albeniz, fefl:lich hefchwingt, doch 
fl:ren'glin~g und kan tiggahen lich die Orchefl:er
tänze von Francisco Pujol. Lamote de Grignon 
wa.r mit einer wirkfamen Andaloudie vertreten, 
Enrique Granadaos mit entzückenden KJavier
weJIken, ]oaquin Nin mit gelungenen ·fpanifchen 
Voliksliedbearbeitungen. Von Ricardo Villa frammte 
eine weiträumige Rapsodia Asturiana, von An
tonio Soler, dem klafIifmen Meifier, Kammermulik 
im Geifre iMozar,ts. 

Eine erl'efene Gemeinfchaft deuotfcher und fpa
nifcher Künfl:ler fetme lim für diefe reizvolle 
Werkauswahl ein. C ar 1 S eh u r i eh t dirigierte 
mit glühender iLeidenfchaft, elementar und erlebnis· 
frark. E d u ar cl M a rt Ln i, von .dem, die An
regung; Z'\1 dielfem Fdl:e fl:ammt, führte nicht min
der das verfl:ärkte Stäldtifche Orchefl:er Plauen zu 
fl:oLzen Höhepunlkten. Ausgezeichnete Pi~ifren 
waren mit J 0 re Cu Ib i 1 es, iM a ri a Ca n e 1 a, 
Atautfo Argenta und Helmut Roloff 
vertreten. So te Ag u i 1 a r 'fang gefchmackvoll 
fpanifch.e V 1111kslieder, Fe I ri c i t a s H a.l1 a hatte 
einen warmen Sopran zur Verfürgulllg. Ein Meidler 
der Gita.rre war S a i ,n z cl e J a. Maz a, der den 
gezupftenKJängen feiblich raru1'men-den Prunk ga.b. 
MarlaEfparza zeigte nationa:1fpanifche Tanz
kunfr, währeoo deutfche tänzeri:fche Art in Launi~ 
gen Kapriolen iE r ri k a L i n d n e rund H ans 
Will ,i n g vorÜlberhufdten ließen. :Als Geiger 
glänzte He i n z S t ans ik e, als belkannte Cem
bali!fl:in Li S t ade 1 rna n n. Das Plauener Streich
qua.rtett widrrnete fLeh mit Feingefühl der Kammer
muftk. Ober das Wefen fpanifcher Voliksmuftk 
fprach feffelnd und aulfchlußreich Prof. Dr. Ha n s 
J oachim Mof e r. 

So rhat das eIill:e deutfch-fparuifche Mulikfeft 
Brücken zwifehen zwei Nationen gefdrlagen, die 
,den Grundfl:ein einer neuen iMulIikpolitLk 'darfl:e1'1en. 
Der BLick ifl: frei für einen weiteren lerbendigen 
Kuiltu.raustauich, getragen vom Gei!fl:e echter 
Freundfchaft. 

7. RI CH·ARD W AGNER- FEST
WOCHE IiN DETiMOLD. 

3·-1I. Juni 1941. 

Von Dr. Pa url J3 ülow, Lübeck. 

Mitten [m weltbewegen.den Schickfalsringen der 
Völker füihrte der Gau :Weftfailen-Nord audt zu 
Prfingfren 1941 10 iDetmoldi feine nunmehr 7. Ri
chard Wagner-Fedbwoche durch. Im StUrnn der 
europäifchen Zeiteruwend.e le.nlkte die Hermanns
fl:adt den Blick wieder auf die unflellblichen Güter 
deutfcher Kultur, wrie wir lie zu hehrem Vermächt-
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nis aus der Hand' der Gcn1es empfingen und rum 
a.uch i.n cLiefer ftä:holarruen Zeit a:IsMahnmal zu 
ehren haben.' In Erinnerung an feinen JI5. Todes
tag war es diesma1 C. M. v. Weber, der neben 
Wagner diefer Feftwoche ihr künfrlerifches Gepräge 
lieh. Ihre danlk. der unermüdlichen Förderung durch 
Gauleiter Dr. Al f red M e y e r und des taten
frohen Idea:lismus 0 t toD a: u b e s verwirklkhte 
Vortragslfolge zeigte eine fchlechthin ideaJe Ge
fchJo!Ienheit .ihrer geiftigen ZielfetZung und künft
leri:fchenAusibraihlung. So umfchloß im Hinblick 
auf feine volksnahe theatergefchichtliche BedeutlUIlß 
diesmal der "Freifchütz" die Detmolder Kunfttage 
in der liebevoll betreuenden Spielleitung von Dr. 
Ha n s W j n ck e 1 man n und ausgezeichneter dar
fteHerifcher Befetzung (I r m a Beil k e, H i. I d e 
Singenftreu, AU Rauch, Willi Patfche). 
Ihre entfcheidenden mu!likalif<hen Impulfe empfing 
die Awfführung von der ü>bedegenen Stalbführung 
von Generalintendant Dr. He i n z D re wes. 
Neben diefem unvergänglichen Wenk vermittelten 
die Morgenfeiern und .Aibende, die der Entftehungs
zeit lIJlId ,der KiunftweLt des "TrifuLn" fowie dem 
ehrwürdigen 'Ahneneroe .der Ed!da und der Auf
führung' der "Wadküre" (in BayreutherBefetzung) 
gewi.danet waren, tiefe Eiitdrücke. 

Am Eröffnungsabend ifpielte Fr i tz We i t z.
man n M ozarts Klavierkon:zert in d-molll (K. V. 
466) aulf der :&.fis einer ,gef<hliffenen Technik und 
eines klarzeichnenden StilwiUens mit poetifch durch
wärmtem Ton. In der Weber-Morgenfeier fang 
H 11 deS <h I ü t e r mit f rifchem Sopranklang 
reizvot.le LiedgebiLde des Meifters, de!Ien dan1t.bares 
g-moll-Trio (Wenk 63) in Fr i t z Ruck e rt 
(FUite), Alois Halhn-Ka.,bela (Cello) und 
o t toD a. u b e (Klavier) eine dynamif<h forgfam 
abgewogene, rhythm:ifch .gelockerte und in feinften 
Stimmungsreizen gehaltene Wiedergabe e.nfuhr. AJs 
hervorragende Intenpretin der fünf W'efendonlk.
Lieder wurde die A:ltiftin Ru t h Si e ver t h -
S ch na u d t lebhaft gefeiert. Der Lebensnerv des 
"Trifran"-Abends war die mulikalilfche Leitung 
.durch Prof. H u g 0 ·B a: 1 zer, der mit 'dem Biele
feLder Orchefter eine Ikla.nggeadelte, von mitreißen
den Energien beherrfchte Aufführung erz.ielte. Die 
glanzvolle BefetZung m~t Hel e na .ß rau n 
(HoLde), Ca mi lla IK. a U ab (Brangäne), Ha n s 
Grah1 (Trifian), Jofeph Lindla'r (Kur
wena:l) und T h e 0 Her.r man n (Marke) Ibdaß 
in Ha n s W ~ n ck e .lm am IIJ einen klug lenken
den und vom Vermächtnis dielfes Dramas inner
lichJft ergrilffenen Spielleiter. Zwei erlefene Feier
ftunden enhra:chte der Abend HiLebendi,ge Edda" 
und "Ring-iMythos R.ich:urd .Wagners". Hier er· 
klangen nach einem Einführungsvomrag Otto 
Daubes zu einrz.ellnen Albfchnitten der EcLda aus
gewählte Beifpie1e aus der "Ring"-Mulik. A ft a 
Süd hau s -wbermittclte die EckIa.-Stlücke mit hoher 
Sprad1.kultur. In' der FefraufifiiJhrung der "Wal-

küre" ernteten die Bayreuther Kräfte (M a r i a 
Mü.ller, Pau,lru Buchner, Rudolf Bok
kelmann, Franz Völ!ker, J. v. Mano
warda und lMargarete iKlofe), Kar! 
E Im end 0 r f f als Dirigent und das mit letzter 
Hingabe und höchfter Leit!lungsfäihj~e.it fpielende 
Bielefelder Orchefter einen lieghaften Triumph. 
Diefes Gipfelereignis d.er Fdtwoche, , deren kuLtu
relle Bedeutung ,durch dle Anwefenheit von Reichs
dra:maturg Dr. R. SchI ö if f e r als Vertreter von 
Reichsmiruifrer Dr. Goelblbels fOlWie Oberoürgermei
fter Dr. Kern p f If 1 e r (Bayreullh) unterftrichen 
wurde, .bekräf1ii.gte awfs' neue <len lich in herrlichen 
Kunfttaten auswinkenden Bund zwifchen der Fefr
fpielftadt ~ Frankenlande und ihrem treuen "Vor
ort" im' Hermannslande. 

FIESTTAGE DER 
HRICHARD WAGNER-SCHULE" 

IiN DE TiMOLD. 

5.-13. Juli. 

Von AU red P eoI beg r i n i, Dresden. 

Zu einem künftlerifchbedeutfamen Erlebnis 
Wl1irde der in der Zcitq vom 5. bis 13- Julli ab
ge!baltene "Sonder-Lehrgang" der erft vor kurzem 
gegriind«en, vom Reich,sfiattlhalter und Gauleiter 
von. WelHalen-Nord Oberprälident Dr. A lf red 
Me y er feierlich eingeweihten "Richard Wagner
SchuJe" in Detmold, der eine g=e Reihe wertvoll 
tief~ründiger Kuhurvorträge ,bot, für deren Durch
führung u<h rnefuere namhafte Mulikwi!Ienfdlaft
ler zur Verfügung gdl:e1l'o h.a!tten. Eröffnet durch 
eine :Il:immungsvolile Begrüßungsfeier der Erfchiene
nllll im RarlOOusf. durch Staatsrat S t a n gi er, 
fprad! der zur Leitung der "Richa.rd Wagner~ 
Schule" herufeneBayreuthkenner 0 t toD a u be 
über "Richard Wagners deutfche. Sendung" und 
:Il:elilte in heredten Wor,ten die ZieLfetzung dief.er 
KulturpflegeftiUtte feft. Profe!Ior Dr. Ha n s 
P fit z n e r leitete im Lippilfchen Land.estheater 
düe Mulikifefttage durch eine feiner verinnerlichten 
Lie<&unft gewidmete "MkJorgenfcier" urud ein dar
a'll!ffdlgendes Symphonie - (Konzert vielverheißend 
ein. In erfterer .fangen H i '1 deS ch 1 ü t e r 
(Soprall1) umrl Ka.mmerfänger Prof. J u 1 i u s G 1 e ß 
(Ba·riton), vom Komponiften auswendig begleitete 
Lieder; fit letzteren mulizlerte das aus.gezeichnete 
"N iede,r f amf e n - 0 r ch e ft e ,rU-Hannover mirt; 
voliler Hingabe ans Werk. Man hörte, vOn Hans 
PIitzner wU1l'derIam gedeutet, Beethovens a:chte 
Symphonie in F;dur unid Wagners Ouverture zu 
"Tannhaufer". In der Mitte der Vortra:gsordnung 
ftarudJen zwei eigene Kompofitionen. Pfitzners, die 
genial mfge.baute "iKleine Sinfonie für Streich
orJChefter, 8 Holzbläfer, Trrunpote, Harfe und 
Becken" Wenk 44 und das köftLiche "Duo für V[o. 
'line und Vtiolonccllo" Werk 43 mit ßeogleitung 
eines Iklleinen Orchedkrs, .cle!Ien Soli Konzertmeifter 
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!W ern e r Heu tl i n g und Fr i e d r. iM a h 1 k e 
unter Ein{atz ihrer vorzügßi<:hen Künillerfchaft 
übernommen hatten. Man dankte Qllen am Kon
zert Beteiligten, vor allem Meifter PfiltZner durch 
'hegcill:err.en iBeifall. - Die einzelinen Vorträge 
wurden am erften Tage a.n Vertretung des zum 
Heeresdienft einberufenen Dr. Jofef Müller-B.lattau 
(Fre~bur.g) von Dr. Ha; n s J 0 a ch i m Mo f e r 
(BerLin) mit dem Thema: "Gel'lnanifches Erbe in 
den Werken Richard Wagners" !begonnen. Dr. H. 
J. IMofer fpra.ch nochmaJs über die kultur'hifrorifche 
Bedeutung der "Meifterfiruger von NümbCTß" und 
enthülhe in lebendi·ger WeLfe viele bisher weruiger 
bekannte Werte und Schönheiten dielfes Kutrull:
gebietes. Tiefgründigem ·Wiffen entfprangen die 
Ausfiilhrungen Geheimrats Univerfitätsprof. Dr. 
Wo Jf g a n g Go Jt h er (Roftock) über "Die 
Bedeutung der QueLlenfonfeh.ung ,für Rich.ard Wag
ners Dichtung: ,Der Ring des N:i!bdungen"', der 
mit erftaunJilil. jugendlicher Ißcgeifterung eine ver
ftändnisvolle Entwicklung klarzulegen wußte. Dr. 
Er i eh Val e n tin (Sah;burg) hatte fich das zeit
nahe Thema. "WaJgner und Mozart" zur 'dankJbaren 
Aufgaibe gdldlt, das unter feiner geiftvoHen Deu
tung zur überzeugenden Darfte:lilung geilangte. Für 
d~s etwas gewagte Kapitel .der iMufikgefchichte 
"WaIgIler und Sch.umann" trat Univeditätsprofeffor 
Dr. Ern ft Bück e n (Köln) mit überragender 
Kenntnis der Zu,famme:nhäruge ein, die wiffenswerte 
Einze.lheiltcn enthilllte. Dr. 0 t t 0 C. A. zur 
Neodden (Jena-WeiJma.r) behandelte - durch 
typifme Schallplattmbeifpiele unterftützt - die 
Ge.genÜlberftdlung von "WaJgIler und Ve:roi", die 
ebenfalls viel A'lIlffdvlußreiches ergab. Den Abfdhluß. 
bildete eine ebenfo lehrreiche wie warmhenzige 
Beha.nJdLung der für .den Sängerna.chwuchs wert
volllen Erläuterung "StimmkJang und Oha.ra!kJter
äußerung" dlurch Kammerfänger A 1 f red 'K. a f e 
(Leipzig) aus fch.arfbeobachteter Lebenserfahrung. 
Am Arufang des "Soruder-Lelhrganges" wußte 0 t t ° 
Da u b e (DetmoLd) ülber "Richard Wagner aJ.s 
Erzieher . zum deutfeh.en Kunfte.rld>nis" mannig
fache Einzelheiten zu entlhüllen, die das Sdm.f.fen 
!Wagners neuerlich in feiner GefQm~leiJIbung bewun
~ . ,1ießeru. - lJ)ie iDa.nle.g:ungen der einzelnen 
Vorträge w;ur·den 'gefangüeh und inftrumentail be
,legt durch !begalbte Kuruftkräfte, die insgefamt lo
bend erwähnt feien: Erna Feye,rahend und 
H i ,1 deS eh 1 ü t e r aIß aus.gezeichnete Sopranidbin
nen; Ru t h 5 [e v er t - Sehn a u cl t als, hoch
!kultivierte Altiftin; F'Ti e & Ti ch Pie per als aus
drucksfähiger Tenor; Kur t La n g e ails zukunfts
ve.rfprechender, fiimniJgcwandter BarJton; Gi f el a 
M a t ti s h e ni aJs filLvolle Spremerin; Er w i n 
K e·r f ch hau m e r als mufikalifch feiI1ßeftalten.der 
und gediegener Geiger, der {oüftifch (Mozart -
Schumann-Vio1infonaten) und mit feinem gutein
gef piehem T r~o aJUftraJt; C I ara S p i t t a als 
'Überragerude Pianiftin und; E r i eh. F ö ä ft er I i ru g 
als technifch befchlagener J{liavie~foli!l:. . Ka:maner-

fänger A I f red K a f e 'Lieh ebenfaLls fein Iwhe,s 
Können diefer Vermittlung und 0, t toD au b e 
war allen Mitwirkenden ein feinnerv.iger KJlavier
begaeiter, der flch dem v«eLfeitigen Stimmungs
iruhalite ge'fmma.ckvo1l anzupaffen wußte. - Den 
AlbfchJJuß der 19a1nzen Veranftaltung bil.dete ein 
zweites Foedl:ko=ert des "N~ede!1fa<hfen-Orchefter", 
deffen Stabführung dJieSlrullI der außerordentlich 
plaftilfch ß;eftalterud.e -DwisJburger GlMD W i 1 hel m 
5 eh. 1 e uni n g ü1bernommen hatte. Man hörte 
M ozarts unvergänglich. feh.öne g-moll-Symphonie; 
die "Agruth.en-Arie", 3lUsdrucksvoU und ilimmllich 
fchön gefungen von Erna Feyerahend, die 
Ouvertüre aus Webers "FreMchütlZ" und Beethovens 
monumentale 'Es-dur (Erruca) -Symphorui.e. Auch 
diefes Konzert fand Janga.nha1terud gefpendeten 
Beifall der entzückten Hörerfchaft. Reichsfta~
halter und Gauleiter Dr. AHred Meyer fprad:! 
aUen Mitwirkenden feinen Dank aus und berichtete 
von ,dem Ibisherigen glänzeruden ErgdJnil'> der Kul
turGil'beit der DetmolLder "Richar& WaJgner-Schule", 
die immer weiter .ausgebaut werden foLl. - So 
wa.ron .die Fefttage der "Richard Wagner-Schule" 
in Detmold eine hochbeach.tlliche iKIlIltUJr'lcifrung, um 
deutfcher iMeifrezkunft jene Bedeutung zu verleihen, 
die fie zu einem wichtigen Faktor deu1Jfchen Ge
meinfchaftslebens erhelbt und ihre tkuJturpo1i<tifche 
Intenfität zu einem völkifchen Bekenntnis macht. 
In diefer Erfüllung .roll auch künftiglhin die Det
modder Kultur;pf,lege ihren Ausdruck finden, dlenn 
"Kunft ifr nicht Luxl\lS, forudern Lebensnotwendig
keit!" -

V 1. FRE IB UR GER MUSIKFEST. 

Mozar:t-Fe:Il: zur 150 •. Wiederkehr des Todesjahres. 

4·-\12. Juli 1941. 

Von Dr. von G ra. e v e n ,i t z, Freiburg i. Br. 

Erej,oorg/iBr. fielht in der Ialligen Reihe feiner 
Mufukfefte QUIf das 6. mit der geiftigen und künft
Ietifchen Genugtuung rwrück: Die Schwierigkeiten 
einer zweiten Weltkr;i!lgS-Zeit find fo gut wie über
wunden dank der Aufopferung. aller tkünftlerifchen 
urud kunfiliebenden PerfönLichtkeiten und künft
lerifche Eriolge find erreicht worden, die fim der 
Gefchimte der !bisherigen Mufikfefte in jeder Be
ziehung anfchließen können. DideEinrichtung 
fommerJiche:r Mufikfefte begann 1935 mit einem 
Bruckner-Feft. Die Jalhre 1936 und 1937 brß.chten 
Reger- uoo Brahms-Fefte. Das Werk SmUJbertS tmt 
im Jahre 1938 vor uns hin und 1939 war es der 
Genius Beethovens, dem mit dem füruftten Mu.fik
feft gehuldigt wurde. Das Kricgsjahr 1940 war 
das des Einbruchs in diefe Reihe. Aber wie die 
Opern-Spielzeit 1940/41 ungeftört durchgeführt 
werden !konnte, Ifo tkOllIlJte auch ein M ozart-Fell: 
zur 150 •. Wiederkehr des Todesjahres Mozarts in 
den Tagen des 4.-12. Juli 1941 unter der ftets 
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tätig wirkenden Gefamtleitung unferes GMD 
B I' uno Von den I/J o,f f Gurchgeführt werden. 
Ihm, unferem trefflichen Orchefter und hervor
ragenden Gä.fl:en war es zu verdaniken, daß eine 
lebensvolle Gefl:altung des großen und fo ganz be
fonders v,ielfeitigcn Schaffens von Mozart in dnem 
Eröffnungs-Abend, einem Opern-Abend ("Cosi Fan 
tutte"), einem Ohorkonzert (Große Meiie in 
e-moll), eine!lIl' Karrnmermuli:kabend und drei Or
chefl:erkonzerten zu einem eindrucksvollen geiibigen 
und klangvollen Erlelbnis wUJ;de. 

Erfreulich war zunächfl: fchon, daß wieder ein
mail Q)ls EI!iilftfnu~dd ,der intim gefchmackvolle 
e!1innerungsreiche Kaufhaus-Saal für die "Klein~ 
N~chtmu~k~ für ~treichorchefl:er, das Q-oortett für 
Flöte, VlOhne, VIOla, CeUi in D-dur und die 
Bläfer-Ser:enade in B-du.r für 13 ,Bläf.er erkoren 
war, in den auch die feinftnnigen und wannen 
Beg;rüßungsworte un:fres fräJd1lifchen Mulikmäzens 
und 2. Bürgermeillers Hof n e r lich wohltuend 
dnfügten. Der Opernalbend "Cosi fan mtte" mit 
feiner Melodietfühnmg an das Meifrerwerok' des 

. "Figatro" erinnernd, galb namentlich, unferem Diri
genten Vonden'hoff und feinem O!1chefter 
Gelegenheit, oden Hörer in den fafzin~erenden 
Wohllaut des tMozartifchen Orchefters hineinzu
führen. In folcher Darbietung rechtfertigt die 
Oper ~e Einfügung in die Programmgefl:altung 
von remen MuliMeften. Der Sonntag des 6. Juli 
brachte dann ,me eindrucksvolle Schöpfung des 
Ohorlkonzerts der "Großen Meiie in c-moll". Wie 
flets traten auch ,diesmaJI die gewaltigen Chor.fätze 
hervor, welche vom Ge~fte Händels und Seh. Bams 
genährt find und an di'e Erfülllllflg von Mozarts 
VOl'1bUJdien ibei van Swieten erinnern. Das Gefarrnt
gelingen diefer großen Aufgabe war unferem er
prdbten KM W i 1 h. Fra n zen zu danken. Drei 
Orchefrer-Konzerte fchöpften unter der fortreißen
den Führung von B run 0 Von ,d e n hof f aus 
dem fchwer überfehbaren Schatz des tMozartfchM'
fens auf diefern weiten Gebiet. Selten zu' hörerude 
Galben waren u. a, daß Violinkoruzert A-dur (Prof. 
;W 0 lf g a n g Sch n eid e rlh an), die Haffner
Serenade. D-dur, das Klarinettenikonzert A-dur 
(A I b e r t Kai f e 1') und Max Regers "Mozart
Variacionen~ (p'rof. W i n f I' i e d Wo l.f). 

So erinnerte das GeJamtteft in feinem fchönen 
Gelingen und! feiner wa.nnherzigen Anteilnahme 
von ausübenden Künftlern und danikibar aufneh
men.d:en Zuhörern an die warmherzigen Worte von 
Goethe 2JU Eckermann vom 11. März 1828: Was 
ift Genie anders als jene prodiuktive Kr'a1ft," wo
durch Taten entftehen, die vor Gott und der Natur 
lich zei·gen können, und die eben desweg;en FoLge 
halben und von Dauer lind? AHe Werke Mozarts 
lind diefer Art; es liegt in ilhnen eine zeugende 
KraJft, die von Gefchlecht zu Gefchlecht fortwirket 
ood fabald nicht eIifchöpft und verzehrt fein 
dürfte." 

DIE MAINZER 
GUTENBERG-FESTWOCHE 1941. 

Von W i U y Wer n erG ö t t i g, Mainz. 

Zum zweiten Male in ,diefern großen Kriege 
gedenkt die Stadt Mail11L durch die künftleri'fdJ 
Höch.ftleiftungen Ibietende Kulturfeftwoche ihres 
großen Sohnes Johannes Gutenberg. Es ill nicht 
nur !bezeichnend für den Kulturwillen der Ver
waltllflgsbehörden, ,daß lie diefe Woche unter gro
ßen Opfern durchtführen, fondern 3!uch für das 
Kulturinterefle der Bevolikerung. daß Ifchon Lange 
vor dem, Beginn, der Felbauf,führungen fämtliche 
Konzerte und Theateraufführungen bis auf den 
letzten Platz ausveIlkauft waren. 

Daß .die I~O. Wiederikehr des Todesjahres Wol/
gang Amadeus Mozarts dem Prograrnm d.er Fefl:
woche den prägnanten Stempel au.fdrückte beweift 
wie eng ver<bunden Matinz mit dem S~ffen de; 
SaJI:burger M.eifrers ift: im Jahre 1789 fand im 
Mamzer NatIOnaltheater die deuclche Erftauffüh
rung des "Don Giovanni" fratt: mit einer wunder
vollen Neuinfzenierung diefes genialen Werkes 
wurde die Reihe der fe!blichen Vorfrellungen im 
Statclttheater eröftfnet. Intendant H ans T e ß m e r 
verunied es ,glücklich, den hundert umftritteneu 
AuffaiTungen - db "opera seria", "opera. .buffa" 
oder "clmmma Igiocoso"? - eine neue eigene ent
gegen'Zufl:ellen. Er infzenie!1te aus dem Geifte der 
Pantitur und fchuf eindrucksdtarke theatralifche 
Wirkungen, die lediglich durch die langen Unibau
parufen beeinträchtigt wurden, obwohl Lot h ar 
S ch e n k - von T rap p als gaftweifer Bühnen
.bi.ldner mit kondl:anten Ddkorationselementen ar
beitete. Der Mangel! an technifchem Perfonal ifr 
der wohleingefehene Grund für diefe frörenden 
Längen. GMD Kar 1 M a r i 'a Z w i ß 1 e r inter
pretierte die herrliche Partitur unÜlbertreHlich fchön: 
.ganz aus dem Geifre Mozarts, dem er ~nnerlich zu
dem verihunden LA, erfrand ,die mitreißende Ver
klanglichung des Wel'kes, deiTen Ti relheld K a rl 
S ch mit i .. W a~ tel' fo vol1koinmen dadlellte' 
daß ältere Theaterbefucher unmitte.llha.r an de~ 
Prototyp alJler Don Juan-Darfteller Francesco 
d' Andrade gemahnt wu!1den: ·die:fe bezaUibernde 
Stimme, diefe vol'lendete Gefarugstechnik, der das 
leichtfließende Parlando ebenfo vertraut ift wie 
die weitgefponnene Kantilene der Arien und 
~uette - ein KaJbinettftückchen die fponta!Jl UIlll

Jubelte Champ3igneI'-Arie! - die chevalereske Er
fcheinung prachtvoH!! Ausgezeichnet befetzt die 
tragenden Partien: H e 1,1 aBu f ch man n als 
würo.evolJe D.onna Anna, Fr i e d 1 Geh I' als ge
fanglIch beftnckende Donna: Elvira T ru d h i le 
K a.r e n ails ,f rifche Zerline, H d m d t S ch w e e b s 
als IoII1pofanter Komtur, J a tk 0 h Sah e I als frimm
lich entzückender Don OttaIVio, F r i t z B ü r g -
man n als tolpatfchig.Jbiederer Mafetto. Unvor
freillbar fchön muftzierte unfer Orchefter und der 
Opern chor gab fein Befl:es. 

1 
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1\hnrlich Rühmendes iIl: von der die FeIl:woche 
albfchließenden Neuinfzenierun.g ,des "Fidelio" -
warum wählte man nicht eine zweite Moz.a.rtoper, 
etwa "Die Entlführun-g" a,ls heiteren Epilog? -
durch J 0 a ch im Pol e y zu fagen. Auch hier kein 
"Auffaffungsfimmeil", fondern fzenilfche und da.r
II:eHerifche ErfüHung der durch Buch und Partitur 
vOllgezeichneten Gegebenheiten. Des Weckes wür
dig die vorn tiefem künfbleriIchen ErnIl: zeugende 
Gefa.rntausIl:attung dureh Ern fr Pr eu ß e r. Alle 
klanglichen Schönheiten der Partitur entfaltete 
GMD Karl Maria Zwißler als werkverhundener 
Sachwalter Beethovens. J u li u s Pa tz a k geIl:a1-

. tete erfchütterndgroßartüg .den Florellan, A n n i 
K 0 ne tZ n i el'IüJlte die Leonore mit dem ganzen 
Adeil diefer wundervdHen F,rauengeIl:alt, Ton i 
W eil e rumriß den Don Pizarro mit fcharfen 
Konturen, voll biedennännifchen Gemütes ft.a.nd 
der Rocco Art h urS eid I e r s im Spiel, fehr 
nett II:richeite Tr u d h i I t Kar e n die Marzelline 
und mit natürlichem Mutterwitz frtttete E u gen 
Wal t her ,feinen Jaquino aus. F r i tz B ü r g -
man n verlieh ,denn MiniIl:er die Größe des edlen 
Mannes. Orchefter und Ohor müffen gerechterweife 
für die vorbildliche Ausführung ihrer Anteile am 
Gefanntaufführungswerlk riihrnend erwähnt werden. 

Die Reihe der Konzerte wurde erÖlffnet durch 
einen von .eiglenartigem Reiz el'füllten "Serenaden
Albend" im Hofe des kurfür!l:lid1len Schloffes: ein 
felten fchöner Sommeralbend überfpannte milt wol
kenlos .blauem Himmel die Stadt, die prächti-gen 
Hofifronten des ißarockfchloffes erglühten im letzten 
Sonnenltralhl, das fafcige Grun des Rafens und der 
Hecken war belebt von den Ibunten Kleidern fefr
lieh gefrimmter Menfchen, die 3Jlles um f!cl! ver
geffen wolßten und konnten: GMiD Zwißler und 
fein tbeza'lllbernd muftzierendes Orchel1:er fpannuns 
ganz in den unwider.!1:eIhlichen Zauber Mozartfcher 
Weifen ein: die "kleine Nachtrnufik", das "Not
turno für vier Orchefber" (KV 286) - .das H3JIlpt
orcheller war in der Mitte ,des Hofgartens, die drei 
kleineren auf Balikonen aufge!bellt - und die 
"Ha.ffner-Serenade", deren Solopart Konzertnneifrer 
P ein e man n meillerhaft f pielte - edclangen 
und wuooen mit reichem Beifall bedacht. Es folgte 
ein Kannmerunufikabend im Akademie-Saal des kur
fürftlLchen Schloffes: das . S t ruh - Qua r te t t 
[pielte zuel'll .dias "Streichquartett d-moH" (KV 
421), dann feffeke Wad t erG i e f e'k i n g dul'ch 
den fantadlikh fchönen Vortrag der "KIQ.vier
Sonate A~dur" (KV 331). Nach der Pa.ufe erklang 
zunächll: das "Quartett g-moll" (KV 478) mit ~i
[ler Giefeking am herrlich behandelten Flügel. M~t 
dem "Klarinetten-Quintett (KV 581), deffen Kla
rinettenpa,rt <ler ulliferenn Orcheller an-gehörende 
M a. r tin Bohr ferIliaJb jeder !billigen Vi rtuofität 
einfach großartig ausfiilhrte, fchloß der fchöne 
Ahen<l. Das Sinfonie - Konze.rt im Stadttheater, 
deffen Stabführung QM[) Kar! Maria Zwißler 

inruehatte, f,ab Walter Giefeking arls Sohll am 
Flügel: jedes Wort der Bewunderung verfagt vor 
der mozartifch kongenialen Darhietullig der Klavier
konzerte C-dur (KV 467) und A-dur (KV 488)! 
Mit .den Interpre~tionen der Sinfonien D~dur 
(KV 385) und Es-dur (KV 543) übertrof fich unfer 
O,rcheller 'felbll: Zwißler hat uns noch feIten fo 
unerhört vollendete Wiedergaben gefchenkt!! Wenn 
auch .die Vortragsfolge des Chorkonzertes unter 
dem Druck der Verhältniffe wefentlidte Änderun
gen der urlf prünglichen Ablichten iiiber flch ergehen 
lallen mußte, fo wurde .dicler Abend doch zu 
einem der tiefden kürufbl.erifchen Erlebniffe der 
Woche: das legendenumwobene "Requiem" goß 
feine ganze Süße üher die Zuhörer, die erll: nach 
minutenlangem ergriffenem Schweigen zu dank
erfülltem BeifalI in die WirkilichJkeit zurückfanden: 
vier Solollimmen von .gerwezu idealem Mozart
kLang: C'lara Elbers, Lore Fifcher, Ja
k 0 b Sah el und Hel mut S ch w e e b s ver
mochten remos zu erfüllen, wa:s ,Mozart for,dert. 
Von prachtvoller Kilangkultur, unfagbar feiner 
Ausgewogenheit der Stimmgrurppen der Chor der 
Mainz,er il.ieder~d, prächtig das mit letztem Ver
antwortungs'bewußdein erfüllte Orchefter, garuz im 
Verll:ehen Mozarts aufßehend der llilbewußte 
Orgelfpieler Fra n z Will m s - das alles unter 
der Stabführung Zwißlers, der. reiIlle, von inner
lichill:em Füllien und Willen getra.gene Di,rigier, 
kunllge!balltete. Die ,,-g-mol!1-Sinfoni.e" CKV 550), 
eine von Cl ar ,a E ,b er s beß:rickend gefungene 
Sopran-Arie "Entfloh'n i1l aHe iHoffnung" und die 
fch:licht-großartige .Motette "Ave verum corpus" 
vervo1lftändigten die Vortragrlolge. 

'Der Anteil des Schaufpiels befchränkte fich außer 
einer von Matthias ThiemJann wefensverwandrteri 
Infzenierung von Friedrich Bethges "Anke von 
Skoepen", deren TitdLrolle Ton i va n E y ck 
feherifch el'füllte, während R u d 0 I f W i t t gen 
dem Küchenmeifter .gran.diolfe Verkörperuil,g ga.b, 
auf die Wiedergewinnung des Lulbfpiels "Sdlerz, 
Satire, Ironie und tiefere B.edeutung" von Chrillian 
Dietrich Gl'abbe durch den die Skurrilität des 
Gral}befchen Humors traumwandler~fch ficher tref
fenden SpieUeiter iH ans Hof e r. Zu diefem 
Werlk hat der er.!1:e Kapellkneifrer des Mainzer 
Sta.dttheaters eine Bühnenmufllk ogefchrieben,die 
der Beachtung durch die deucfche Theaterwdlt und 
auch der Muliker würdig ifr: T ih e 0 M ö 1 i ch 
erfand ein llal'kes memati:fches Gemll, das er in 
Form von geiftl'eichen Variationen dem fzenifchen 
und handlungsmäßigen Inhalt der eingeleiteten 
BiIder geifrvoll anzupaffen verlleht. Glänzend in
llmmentiert fchiLlert das Thema in al1en Fwben 
einer heherrfchten Orche!berpa,lette. Mölich diri
gierte ,feine Mufik, die hoffentll·ich nicht nur auf 
die Mainzer Aufführungen hekhränkt 1b1eilbt, fe1bll 
und darf einen ßUt TeiJ an ,dem dllll'chfchlagenden 
Erfolg des Abends auf fein Konto buch,en. Freilich 
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trug H -e r.b er ,t Al h es alls mephiftophelifch.er, 
aber im ganzen doch recht gemütlicher Satan eben
fo zum Geliingen de!' Aufführung ,bei wie alle 
anderen Mitwirkenden. Ködl:1ich die lbiz~.re Ge
famtausfl:.attung Er nfr Pr e u ß e r s. 

Eine fehr interdlante Ausftdlung des Gutenberg
Mufewrns "Schrift- und! Druckkunft in Japan", die 
äußerft fe/hene 'Drucke birgt, möge nicht unerwähnt 
bldben. Bei der feierlichen Eröffnung der Guten
bergfefl:woche hielt Reichskulturfenator Friedrich 
Bethge einen fefIdnden Vortrag üher das Thema. 
,,!Kultur und Drama im Zeichen des K.rieges"; die 
Fefl:rede bei der Fdlfttzung- und Generalverfamm
lung der Gutenberg-Ge.fellfchatft hielt der Münche
ner ProfefIor Dr. Kam d'ELl:er; er fpra.ch in inte
refIaIIlter Weife über "Die Druckkundl; und der 
Lefer". Umrahmt wurden die offiziellen Feiern 
durch muftkalifche Danbietung des dlädtifchen Or
cheilers unter GMD Zwißler (Sinfonie A-dur, 
KV 20I) und des Mainzer Streichquar.tetts (Streich
qua.rtett D-dur, KV 575). 

Manchem Lefer mag diefer begeifterte Bericht 
'vieUeicht ein bißchen zu lokalpatriotifch gedlimmt 
vorkommen: wir wifIen uns frei von didern leicht 
zu U1berfchä1lZungen venleitenden Gefühl. .•. 

MUSIKWOCHE 
IN MO LHAUISE N (EiLSA SS). 

Il.-24. Mai I94I. 

Von G u dl a v L 0 ren z, MiiJ.ha.ufen. 

Alls e.rfreuJliches Zeichen der lebendig ficlJ.regen
den ku.ltureLlen Kräfte der iheimgekehrten ober
elfäfIifclJ.en IntklftriehauptftaKit und ihres Bereiches 
konnte die unter wei!tgehe.ruder behör.dlicher För
der.ung und Unterftützlhng durchgeführte erfte 
Mülhaufer Mufilkwoche gewertet we~den, deren 
erile Veran&litung das aus einheirnifchen Kräften 
neugegrüooete M ü 1 hau f e r P ih il h arm 0 n i -
f ch e 0 rch e ft er auf den Plan rief. In lob:ens
wertern kürultlerifchen Eifer vermittelte das 60-
köpfige, vie:lverfprechende Enfemble unter der be
fchwingten StaJbführung von KM J 0 f e tf -Vi k It 0 r 
Me ye r (MiiJhaufen) ein Sinfonie-Konzert mit 
.Wagners "Tannihäufer"-Ouvertüre, Li/zts "Prälu
dien", dem D-dur-V.j(lllinlkonzert von Brahms und 
Beethovens zweiIter Sinfonie. Den Sodiiftenpart 
übernalhm iKonzertmeidle.r A I f red G il' ego. r vom 
Strallibul'ßer Städtlifchen Orchefter mit vollendeter 
Technik und feinem Ton- und Stilempfinden. Der 
I8. Mai brachte die offizielle -Eröffnung im Rah
men einer kbeinen mulika:lli.fclJ.en Feier der Stä.dt. 
MufIk- und Singlfchu!le, im prächtig gelegenen 
eigenen Heime. OberbüI1germe.ifier M a a ß umriß 
in einer Anfprache Bedeutung und' Zweck, der 
neuen Kulturerz.iehungsanfbdt, welche den Grund
flock für die J'päter in. Mülhaufen zu errichtende 
Hochfch-uJe für Mulik biMen folll. Ferner verkün-

dete der OherhüI1germe:ifier die Stiftung des erfien 
Mulikpreifes der Stadt lM:Ui1ha.ufen für das Jahr 
-I941 in Hohe von 2000 RlM. Di~fer Preis ifl: je 
zur Hälfte für die belle kompofitor.ifche und: nach" 
fchaffende Leidlung beftimmt, wo'bei fowohl die 
kün1hlerifche Leifhmg als auch deren kulturpoliJcifche 
Bedeutung für Stad't und IBezirk bewertet werden. 

Befchau.lliches Ertk1ingen von Kammennuuk ailter 
Meifter a.uf ahen Iruftrumenten (G. F. Händel und 
Karl Stamitz) vermÜtte1ten am na.chfoLgendbl 
Abend vor gdaden.er Gemei.rud.e das kunfterprOibte 
einheimifche QUQ:rteltt M a.r z e I I Z ü r ch e r (Viola 
d'amore), Betty Wetterwald '(Viala), Ro
h e.Tl!: K a rl e n (Viola d!i Gamb\J;), und J 0 f cf 
Meyer (Cemibalo). Hermann Schürmann, 
ein begnadeter iKammeI'bariton, fang Arien von 
Händel und W. A. Mozarts unvergängIOChes Kla
rinettenquartett hefchlloß <le11l Abend ,in form
fchöner Wiederga.be (Solifi: K a rl He.i tz). 

In einem Abel1ldvortrag fpradJ. Protf. Dr. J o.f e f 
Müll e r -B;I a; u a u (Freilburg), Leiter des dor
tigen mulikwifIJe1I.fchaJftllichen Indlituts, vor zaihl
,reichen Z.uihörern über "Das Volkslied im Elfaß" 
und öffnete fefIelooe Einblicke in diefes Sonder
gebiet bodenftändige.r rMuflkforfchung, wobei dJas 
Elfaß a.!Js aUSßefprochenes Kernland gewenet 
wurde. 

Dem fchan genannten !Kammerfänger Her
man n S ch ü r m ä n n, welcher a1s Leiter der 
Mülihaulfer Mulfik- und Singfchule hefteUt worden 
ift, verdankte man auch einen 'großen Liedern:ben.d 
mit Schubert Urrld Beethoven. Das tiefe, jeder La;ge 
gevrachfene Organ ~[eß die Auswah1wiedergaiben 
aus verfchiedenen Zytkilen helder Meifler zum be
gllückenden urudJ begeidlertt bedankten Hörer1lebnis 
werdem. Den KlaV1ierpart licherte einfühlend 
J 0 f cf - V li,Ik tor iM e y er. 

Den Aui>1lcla.ng der. iMJufikwoche Ibildete ein von 
Lehnk.räften der iMtülihaJufer MufikfchruJe beftrittener 
K4mmerkunftabend vor .gefülltem Saail. M a: r z e 11 
Z ü rehe r (Violine), Roh. Kar I e n (Cello) urud 
J. V. iM e y e r (K1avier) verha:ltfen dem melQdien
reichen B~dur-Trio Wenk. 99 vOn Schubert zu fchön
ftem Erkltingen.Es fdlll/te, von Z ü r ch er, iK a; r -
I e n, W e t t e r w a J d, !H a e ff I i ng e r (Brat
fche) und He i t z dargdboten, eine noch ve.nfeinente 
:Wiederholung des Mozartfchen KJ~rjnettenquintetts 
und aiIs Abfehluß die Wiedergrube des groß angeleg
ten Kilavierquintetts in Es von Robert Schumann 
mit Ale x a n der - H ein r i ch M e y er, einem 
reifen iKönner, als Pa.ntner am aiigel. Die Anteill
nahme des Puibiliku.ms, wie üibrigens Q.ß {ämtlichen 
Veranfultungender Mihlha:ufer Muftkvroche, z~te 
rege und ehnliche Begeifterung - ein ermutigenaer 
Anfporn für die kürufdge, zie1hewußte Entwick.lung 
des Mrulikfchaffens -diefer StaJdttim e1fäfIifchen und 
gll'oßd.eutfchen ltaume. 
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MUSIKTAGE 
AUF SCHLOSS ROTHENHAU& 

Von AHred PeUegrini, Dresden. 

Zu einem hedeutf3dl1en »S u cl e te n d eu t ,f ch e n 
M u f :i!k f e f\;" wu~den f<>eben die durch den Bür
germeill:er von Gönkau J 0 f e f T rap p f ch u h 
alllgeregten und eingerich<teten nMuiiktage 3Iuf 
Schloß Rothenhaus" , einer landfchaftlich wunder
voLl am Fuße des Erzgebirges gelegenen und :z.u 
einem folehen Unternehmen felten geeigneten Be
fitzung des Prinzen Max EgQn VQn HDhenlohe
LangenIburg. Inmitten des herrlichen Schloßparkes 
mit dem mächtigen Barockbau des Schlolfes im 
HinteI1gI"l1nde, wurde das geräumige Podium er
richtet, das VQn einer zirka 1000 Hörer fg,lfenden 
TrihUne ~t Uberfehen werden kann. Alku.ll:ifch 
außerordentlich gülllfl:j,g wirkeI1ld, vereinigen fich hier 
Natur und Kunll: zu einer ,beglückenden Ei,ruheit 
von Schönheit und ,Wohlklang. Die VDm Reichs
Il:atvhalter und Gauleiter K 01 n r a cl H e nie i n im 
feftlichen SchJloßfaale, eröffnete Veran:ll:altung ver
fammelte zaihlreiche führende Vertreter VDn Wehr
macht um Poartei, ~Qwie viele Kunfrfreunde aus 
dem Sudetengg,u un.d eine Anzrurl von Werktätigen 
der Bergbaubetriebe. Als Ausübende hatten das 
ausgezeidmeote Orchefie.r ,der D eu t f ch e n Phi 1 -
h arm 0 nie 1 n P rag, das 70 vDrzügliche MI!l
fiker vereinigt urud unter der Uberragenden Leitung 
von GMD JDfepih Keilberth Il:and, die 
fbt;tiliche T a n z g r u p p e der S t a a t s 0 per -
B e r li n unter Führung von Staatstanzmeifierin 
Li z z i e Mau d r i kund das treff'lich ein~efpielte 
»S u .d e t e n cl e u t fehe S tr eich q u Q r t e t t" 
(RUJdolf Köckert, 1. ViQline - Willi Buchner, 
2. Violine - Osk.ar Riedil, Bratfche und Jofef 
Merz, CelJo) ihre mit vOIJler ikün{hl'eri:fcher Hingabe 
durchgefühTte Mitwirkung zugda:gt. Man hörte 
zwei Orchell:er-Symphoniekonzerte, VDn denen .das 
erß:e anläßlich Mozarts 150. TQdesj,ahres a:usfchließ
lich dem Gedenken, d1efes 'Meill:ers gewidmet war, 
feine »ZaUlberflöten"-Ouvertüre, ,die fogenannte 
»Prager SymphQnie" Nr. 38, die entzückende D
dur-Serenade füT zwei kleine Orcheß:er, fDwie die 
mQnumenta,le C-dur-SymphQnie (»Jupiter-Sympho
nie'~) hrachte; zwei chDreQgrap'hifch vollendet dar
gell:el!te »Ba!llettauifführungen" unter der ziel
bewußten mufikGililfchen Beglleitun'g R i ch a r d 
Ja e ger s, fQwie einen ll:imrnungsvo1len klalfifch
romanüfchen Karnmermufllkaibend. Sämtliche Auf
fUhrungen wa;ren bis auf den letzten Platz befetzt 
und löll:en begeHlerten Beif\l!l~ aus. Der VQll und 
ganz gelungene Venfuch fQll nunmehr zu einer 
Il:äooig fich in der erll:en Juliwoche wiederholen,iren 
Einrichtung eines SuodetendeUttfchen Mulfikfeß:es un
ter der Bezeichnung nMufiktage auf ScMQß Rothen
haus" werden. Dalbei. gedenkt man ernen Aufifüh
rungstag lediglich der weriktäti~en Al'beiterfchaft 
des erzgebir~fChen Berghaues vQrzubehalten. Ein 
Unternehmen dfo, das in kultureller, völkifch-

forzialer Beziehung' ein überzeugendes Bekenntnis 
deutlfcher Tatkraft, deutfcher Hoffnung9freudi~eit 
und unbeirrbaren Siegeswillens bilden wird ulI!d 
den ehenfo regf3dl1en wie begalbten Sudetengau mit 
in die ReiJhe namh31fter uftd zielbewußter Aufbau
;gewillter fieUt zuan Se,gen unferer herrlichen deut
fchen Kunft und :z.um Heile unferes geliebten deut
fchen Vaterlandes. 

MOZAR T-T AGE IN T ILSIT. 

24.-28. MGi 1941. 
VQn Dr. Werner Schwarz, Tillit. 

Inden genannten Tagen ~dachte .die Stadt 
TNtt des 150. TQdest3lges Mozarts mit Auffüh
rungen, der verfchi.eden.ß:en Werke des Meifiers. 
Die mulikalifche Gefamtleitung hatte der Städtifche 
MD A rn 01 Huf e Id.Biner iEröffnungsfeieT 3dl1 
Nachminrag des 24. Mai. wQbei, VQn der» Titus"
uoo "Zaulber1ilöre" -Ouvertüre mulikailifch UffiC3Ihmt, 
Oberhürgermei&r iN i e ck 3J u über rdie kultur
politifche Aufgalbe des deutfchen Nordofiens fprach 
und A r n 01 Huf e 1 d allgemeine, Ausführungen 
uber Mozarts Kunß: ma;chte, folgte im Grenz1an.d
theater 31m AJbend faJft ungekürzt (mJit Sch:lußfzene) 
und noch zweiIrullI WliooerhQlt eine Auffülhrung des 
»Don GiQvanni", die unter der muftkaJltifchen Lei
tung von Ar n 01 H u, f e I' d und der SpieNeitung 
des lrutend3lnten Ern Il: B '" ,d r k 01 W mit KQJlTmler
fänger W ci 1l i W 01.1 f ,f - Leipzig in der T<iotelrdlle, 
Ern aRe i n:L ger - StuttgaJ1t all.S Donna Anna, 
Ha n s H ö f f1 i n - Braun'fchweig aJs Don OttaviQ 
und den Tilfiter Kräften Ilfe Röhn-Hanfen, 
S,j g r,j .d S eh ä f er, tH. C Ih r. A n t h 01 n f e n , 
Fdtz Kiefer und Fdtz Herbert beiwei
tem den Rahmen einer PrQvinz-Aufführung über
,fchrint. Am Sonntag!, .den 25. Mai, eikJang VQr
lI11iutags K,armner- und Klaviermudik .mnot dem 
K ö ntig;slb'e,rge r S t r e i eh q ua rt'ett un,dProf. 
M arg i,re t e 5 ch um rna n n -lKönigSlberg (Kla
vier) um;!. nachmittags ein Jugellldkonzert mit VQr
wjegeIl'd ,leichter veriländaiehen .werken des Mei
Il:ers, bei ,dem nach einlleitendlfn Wor,ten von Dr. 
Wer n e r S ch w g, r z außer der Sängeni:n der 
Lieder Ern aRe i n i ger die JugerucL dw; WOllt 
hatte: der Königsberger He,j n r i ch - A tb e r t -
CnQ r u,nte,r lK,o n ~,a d 0 p i t z, das Orchdl:er 
des HJ-Bannes Tililit unter Dr. W. Smw:arz und. 
.die Nachw,uchskla.vierfpidlerin .D 01 ra: Pe i fe r. 
Die AuUUhrurug desnReqruioms" ,durch 'den ver
Il:ärk;ten ChQr der Muftkgemeinde unter HufeMs 
Leitung mit lKammerfängerin Lei P i I t t i - Wcien, 
Fien Sap, Hans HöffUn und H. Chr. 
A n t h 01 f e n als So1id1:en bildete am Sonntaga,bend 
in der DeutlfehQrdenskWehe einen weilteren wür
digen Höhepunkt. Der Montag Ibrachte nachmilt
ta'gs vom Muflikw,ilfenfchaftler der AUbertus-Uni
verfität Königslberg Prof. lli. H an sEn gel einen 
VOI'tlrag über, nMoZ.aTt, ,Werk und fMienfch", der in 
feiner grund1legendenund formvQllendeten Art zu 
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Beginn der Moz.a,rttlage hätte ftehen müiIen. Den 
Befch~uß der fclbLichen. Tage machte am Morutag
abend ein Symphoruiekontzert, bei dem das ver
ftärikte Stiildt. Orchefter uilter A r n 0 Huf eId 
dli.e Symphonie Ig-maJi1 und die l'upiter-Symphonie 
und: dazwifchen' mit iK 0 n r ad H an f e n als 
Solift da5 KdGvje11konzert D-dur (KrönUIligs'kon
zert) zur AuffÜlhrung brachte. Obgleich einige be
währte Tilliter Kräfte rucht minwirken konnten, 
waren d,ide Moza.IIttitge wiederum ein BetWeis für 
J[e kulturelle Leifrungsfähi\rkeit der nordöftllichen 
Gren:dbadt und fanden trotz in nächller Nähe fich 
zufammelllbaJ.lender Kriegswolken den verdienten 
Widerhalll des ganzen Gaues Ollpreußen. 

WüR ZB URG'ER MOZAR T FEST. 
14.-,22. Juni. 

Von Dr. 0 s k ar Klo e ff el, Würzburg. 

Das mufikaIilfche Hauptereignis Wiirzburgs, das 
Mozartfeft, wuooe heuer zum 20. Male begangen. 
Da außerdem 150 Jahre feit Mozart Tod verHolIen 
find, und Her man n Z i 1 ch er, der Gründer 
und Leiter der :Würzlburger Mozartfei1:e, heuer 
60 Jahre wird, trugen fleh die lMufikfreunde fchon 
lange mit ganz \,#onderen Erwartungen. Sie wur
den auch gefcho:nackvoll und: würdig erfüllt. 

(lilcher erwähnte das Zufammentrefifen klang
voller Anlä.iIe zu "GedenJkfeiern" mit keiner Sjlbe. 
NUll: feine Spielfolgen wöden auf etwas Befonderes 
hin, denn es grub ,diesmaJE weder Vor,gänger noch 
ZeitgenoiIen, noch Nach'fo~er Mozarts zu hören., 
und auch keine, Zilcherkompofitionen, für die das 
Würzburger Mozrurtfelldoch immer ein Podium 
war. Mozart belheerfchte jeden Abend, und zwar 
ausfchließlich. Die Gefamtfolge machte einen ent
fpannten, anmu'tigen Eindruck, die einzelnen 
Abende waren fchilarik und harmonifch gebaut. ins 
Ganze gerechnet herrfchte eher der jüngere und 
mittlere Mozart vor; finngemäß fchloß das Fell 
mit der "Jupiter"-Symphonie. 

Doch verlief ,das Fdl: nicht ohne Auffälliges ver
fchiedenfter Art. Einiges Verwundern err~te es, 
daß aUlf dem Höhepunkt des Karnmermufikahends 
B ,r uno Hof f man n - Stuttgart die von ihm 
gefchaHene "Glasharfe" vorfülhrte. Es gefchah mit 
Kompofitionen, die Mozrurt für Glasharmonika 
fchrieb. Hoffmann hatte durch feine le1denfchaft-. 
liche M'1lfika:lität und den· Zaulber der Klänge un
verkennJbaren ErfoLg. 

Befonderer Aufmerkfarnkeit begegnete Mozarts 
"IOOmeneo~' nach W iJ 1 y Me ck bach s endgül
tiger Kona:erteinrichtung. Der dritte Alkt, wo 

Mozart Idomeneo und deiIen Sohn im Reiche des 
Todes zeigt, gelang Zilcher arn fchönften. Mozarts 
Haltung zum Schickfal offenbarte lich, fein inniges 
fich Dargeben. Es ift kindhruft und feltfrum er
haben. Die Szellie wirkte wie ein Vol1klang von 
Mozarts Todeslied. 

Die Soliften Jak 0 b S ab e 1- Frankfurt, Ha n s 
W eid i n ger - Karlsruhe, T i 11 a B r i e m - Ber
lin, M arg r e t Z Ii 1 ch e r - K i e fe kam p, Dr. 
H ein ,r i ch K ö n i iß und die Sprecher.in U t a 
Me ck b a eh wurden fehr gefeiert. Hier fei auch 
angefülhrt, daß Her man n Z i 1 eh e r s K,lavier
kunft und E r i dl R ö h n s Vortrag des Adelaide
Konzerts foliilifehe Höhepunkte wa:ren, daß Dr. 
Eich I e r als Chordirigent, H a l1li s - M art i n 
T h e 0 pol -ci und iH eIi n z iK n e t tel atn' Kla
vier, F r ,i t z Hut h mit dem Horn., Her man n 
Z a n k e als FUötenfolilll: Erlefenes lboten. Das 
Schi e Ti n g - Q'll art e t t und die Würz'burger 
BläfervereinigillJl'g rechtfertigten aJbermals ihren an
enkannten Ruf._ 

All dies hielt {ich im Rahmen der bisherigen 
FeiIl:ei. Aber es machte {ich diesmal auch ein 11m

biJdmdes Element geltend, ~it dem Ziel, neue 
Größe und Weite für das Fe{\; zu gewinnen. Schon 
da.raus war das zu erkennen, daß nahezu doppelt 
foviel Veranfra:J.tuDlgen' gelboten wunden als früher. 
Zu Taufenden. ftl'lÖmten Befumer aller Bevöl
kerungskreife in dJie Konzerte. Entlfcheiderud für 
die große Erweiterung ift das Mitw:irken der NSG 
"Kraft ,durch Freude", dnrch den perfönlidien Eiill
fatz, des G3JUwa:rts J. G roß, und 2)war nicht nur 
im Organiifatorifchen, v,ietlmehr künllle.rifch mit
fchafifend, von einer großz~gen GefamtauffaiIung 
getra:gen: So wurde es mög:lii:h, zum erllen Mal 
für die Tanzdrul1bietungen auf dem weiten Garteri
rund hinter&m Kaiferfaal-Rifa;1it ein ProfeiIional
BaNett zu verptlichten. Das BaJlett Der rad e 
M 0 rod a - Berlin bot Hervorragendes an Erfin
dung, Bewegung, Kollüme (L u i g! Mal i pie r 0) 
und verftand es dem Mozarcifch-Rokokohruften die 
Größe unferes heutigen StilernpfiDidens lebensvoll 
einzufchmelzen. Der künfilerifche undl foziale 
Erfolg des Feftes war fo lbedeutend, daß er Ge
danken anregt, ob man nicht künftig den Rahmen 
des Fedl:es noch umfaiIender wiro nehnnen müiIen. 

Herma.nn Zilche.r wurde für fein Würzburger 
Wirken ,fm Mozrurt ooi'ch den Präfidenten des 
Mozarreums, Dr. Reitter, mit dem Goldenen 
Mozartpreis ausgezeichnet. Auch der Gaulciter von 
Mainfraniken und dJie Stadt Würzburg bereiteten 
ihm Ehrungen. 

KONZERT UND OPER 
BADEN-BADEN. Der abgefchlolIene Konzert
winter bqt eine Kette· von Sinforuekonzerten und 
Kammermufikabenden, die uns dank dx::r Initiative 
von GMD L e f f in g und ,des mit unermüdlicher 

Spidlfreud.i.gJkeit mufizieren-den Orchefters Perlen 
fchönfter M'llfik ailter UIIlirn neuer Meidl:er nahe 
brachte, in die als funketlrude Edellleine namhatfte 
Soliften eingebettet waren. 

1 

t 

f 
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Neben einem· Beetho,Ven-Zykll\Js liefen Albon
nemenrtskonzerte mit Werken von Händel, Mozart, 
Brahms, fehr viel Bruckner, P!itzner, Strauß und 
Reger. Rudi Stephan wa.r ein Gedenkm.g mit fei
ner Mufik für 7 Saiteninlhumente undl den von 
Lu i f e R l eh art z wunde~bar gefungenen Höl
derlindiedern gewLdmet. Walter Abendroths kleine 
Orcheftermllifik, .durchaus boaen1l:ändig, packend im 
Mofaik .feiner Th.ematik, frifch in drer Erfindung 
urud nicht problematifch, inrt:ereffierte fehr. Bben
faJ1ls .. der jugendliche Klavieripieler Er i k t h e n 
Be r g mit Brahms d:-mohl-Konzert. Ein Albend 
war Cäfar Franck und de Falla gewidmet, in dem 
He i n z S t ans k e die .Hörer bezauberte. Im 
Rahmen des Fefrkonzertes der GeJ:e1Uchaft der 
Mulikfreunde fand die Ur a u ff ü h run g von 
Kurt Heffenbergs Konzert für Klavier und Orche
fier Werik 21 fratt. Es hefteiht aus zwei Sätzen. 
Der edle Satz (freie Sonatenform) beginnt mode
rato, fteigert lich im Wech\fel ,der kurzen und ein
dringlichen Themen zum a:llegro con fuoco. Die 
Durchführung ift ein ruhiger Wechfel von Klavier 
und Orchefter, in dem das Kilavier dominiert, gegen 
Schluß des Satzes in eine Kadenz mündend, die in 
ein kraltvoHes Tutti überge!ht, an das fich der 
zweite Satz (Thema mit Variationen) unmittelbar 
anfchließt. Ein an Bruckners Adagioilltemen er
innerndes, f(!hr inner,liches Thema wird in 9 Varia
tionen abgewandelt, von denen dem moderato, 
Scherzo und dem fantafrifchen presto eine befon
dere Bedeutung zukommt. Das Werk feffehe fehr. 
Georg Kuhlmann fpielte·den KlavieI'part mit 
überlegener Beherrfchung technifcher und rhythmi
fcher Belange,fowie geiftiger Durchdringung. GMD 
L e f f i n g, der die Zytklu~onzerte großzügig ge
ftahete und· meiJi auswendig dirigierte, gab auch 
hier eine weitere Probe feiner Begabung. 

Von Galfbdirigeruten intereffie·rte Graf K 0 no y e 
mit einem Programm von Mozart, Strauß und 
Beethoven als meifrerlicher Orcheitenführer. Pa. u 1 
Eng 1 er - IMarienbad führte fich miJt einem eige
nenWeJ1k "Sinfoni.fcher Prolog", ein kraftvolles 
Stück rillt fehr fchönem gefangsreichen Zwifchen
fatz, als Gafrdirigent ein und hra.chte uns nehen 
Bruckners dritter Sinfonie P/itzners ]ugendrwerk, 
Scherzo, das fe,hr viel Freunde fand. Der an Stelle 
dx:s rzum Heere einberufenen KM Kar! Aßrnus die 
Leimrug .der t~lichen Kurikonze.rte führende Dr. 
F 'r i e ,d r Ii eh Sie Ib e r t ga.b einen Atbend eigener 
KOmpolitionen. Hdldifches Vorfpiel, Trauermarfch, 
dem Gedächtnis Hindenburgs gewidmet, ein Or
chdlerfrii&. "Der .Bam:her;ger ReiJter" , kleine Or
cheftermufik, drei StJiicke für Streichorchefrer und 
eine vierteillige felhliche· Mufik. Seine Werke find 
vielfach im Run,dt:unk awgeführt und zeigen einen 
Muflker, der technifch ood kontra.punktifch viel 
gelernt h.at, von gedtiogenem GefchmaCk und fee
Iifcher Tiefe; deffen Mwik mehr Ibedeutet, als 
Unter1ha!ltungs- und Gehrauchsmuflk.. 

Die· Kamme.tmufika.bende wurdert reitweife von 

unferem einiheimifchen QUMtett beitritten, te11s 
vom Peter-Quartett, ElTen. Einen bdon
deren Genuß !boten Ade I h eid K r 0 e b e r -
Düffeldonf und Wal t erG e n z m e r - Sigmarin
gen mit ·der "K,un!l der Fuge" von Bach a.uf :z.wei 
Cemballi, die Addheid! Kroeher in der urf prünglich 
gedachten Art für die Infrrumente der Zeit Baths 
aus oden Manufkripten 2Jufa.mmengefteUt und in 
fchöner Gefetzmäßigkeit aufgebaut hatte. Wir 
hörten fpäter das gJleidteWe~k noCh eiD.JruiJ vom 
Heüdeilber,ger Ba.chquartett für Violine, Tenorgeige, 
Bratfche und CeI!lo ,in ikammermulika:Lifcher F;:r
fung. Von So!1illen feffe:lten Ud 0 Damm e r t 
mit einem· Kla.vierabend, Ger t r ud e Pi tz i n
ger mit e·inem Liederabend feltener Gefänge und 
Arien und Ibeifallumbra.uft He in r r ch· Schi uß
nu s. Die Frankfurter Oper l1J3ll:ierte in vier 
Operna.benden mit Verdi und Puccini. Tiefen. Ein
druck ma.chte .das Requiem von Verdi, das F r 1 t z 
K ö 1 b 1 e mit den Aurdiaaern und dem Sin.gchor 
der ftaa,tlichen Hoch:fchUile KadsruJhe, fowie dem 
Sirufonie- und Kurorchefter zu einem mufikalifchen 
Erlebnis gefi.altete. Die Soliil:en J 0 Hel I i, g -
rath (Sopran), Luife Richartz (AIlt), An
ton Knoll (Tenor) und Theo Hannapel 
(Baß) boten einen ZU1fammenklariß, wie man ihn 
felten erlebt. . 

Sehr erfreuilich war auch ,der ·rege Befuch bei den 
Konzerten· jurig,er Künftle:r, unter denen Ha n s 
Hoch h ä u sie r - Baden-Baden (Klavier) MS Pia
n1fr fowohl als aruch als fehr feinlinlllger Be~eiter, 
Ger da Gut j a Ji r - Freiiburg, He i n A'g ne -
Karlsruhe (K1a.vier), Wi, 1,1 i 0 e h I e r (Baß) und 
die Sopranidlin H eil man n - Karlsruhe als be
fonders be·gabt hervorragten. 

Der Einblick m die Winterkonzerte 1941 142 
zeigt G;MD L e ~ f i n g als außerordenttlich viel
feitigen PrOigl"ammgdlalter. Von zeitgenöffifchen 
KOlIllponiften wenden wir Fortner mit feinem 
Ca,priccio und Fioole für Orchefrer, fowie einer 
UraUlffrührung "TragiLche M'Ulik" hören, ferner 
Max Trapp ,und Hanz P/itzner ·mit· EIdhuffüh
rungen für Baden-Baden. Die Italiener kommen· 
von Vivaldi bis Refpighi zu Gehör; der Norden 
ifr durch Jean Sibelius, Ungarn durch Zoltan Ko
daly und Böhmen durch Dvorak vertreten. 
Ferner ift den Werken unferer deutfchen Meiller 
mit Beethoven, Bach, Händel, Brahms, Brutkner, 
Mozart, Schumann, Reger und Richard Strauß· ein 
breiter· Raum gelalTen. Die Kompolitionen ftnd in 
den einzelnen AJberudprogrammen forgfa/rIl in ihrer 
gedanklichen 'Fülle, im Stil· und Infrrumentation 
abwechflungsrcich eingefügt, fodaß jeder MufIk
lieb.haJber für fich eine Erib:wung f~nden wird, zu
mail namhafte Soliil:en für jedes IK,onzent gewonnen 
lind, u.a. Prof. Hölfcher(Cel1o), Prof. Strub 
undSchneiderhahn (Vialine), Clam Ebers 
(Gefang), Luigi Magiftretti (Hal'fe). Thlzu, 
kommen Kaartmetmulik.abende ver,fchiedener QU:LI'-' 
tette, der Biäfervereinigung der Wiener Philhar-
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moniker, ein. Schubert-AJberuJJ mit E 'r, b und einige 
K:lavieraherude. Der Einbau von Konzerten junger 
Künftler wird 'beibehalten und ausgdbaut. 

So rundet lieh dJals SiJd -und zeigt Bade11rBaden 
in gdbeigertern Maße an ernJliliGlfter Ar1beit, deut
feber Kunft zu dienen und feinen aLten R,uf als 
befon.ders rege MufiJilladt zu vertiefen. 

Eilfa Bauer. 

D ANZIG. Die Mehrzahl der OpernauHührungen 
des Staatstheaters in der vergangenen Spielzeit 
wurden durch den neuverpflichteten mulikalifchen 
Leiter des Theaters, Staats-KM: Kar I Tut ein, 
betreut, der in Danzig durch feine Tätigkeit an der 
Zoppoter Watdoper feit langem h~kannt ift. Ihm 
war in alIenFällen eine faUlber,e mulikaJifche 
Wie'dergahe derWerlke zu danken. Der Spielplan 
hieL't fich an bewälhrte ,Werke, deren PulbHkum5-
wirlkfaimkeit von vornherein feMand. Einige Auf~ 
führungen blieben durch befoooers eindringliche 
gefa.ngliche und darUl:eUerifche ILeiftungen In Er
innerung: unübertrefflich die DarfteIlung der 
Butterfly durch I 1 fe Me n tZ el, ausgezeichnet 
waren H ~ J m a: r He gar t 1t a:ls Sebafriano und 
H. Richtsmeier a1s Mar1Jh.a. in "Tiefland". 
In weiteren Partien traten neben den Genannten 
hefonders hervor Ge r,da Mo ci tz, Mar i a 
Kleffel, A.Jexander Kolo,Walter 
F i, nd e ,I (u. a. als Bedtmeffer), Wolf Hub
ma n n und Kurt W i nlk e 1. Befonders fefl:
I~ichen Charalher tru~n die Aufführungen der 
"Aida" aus Anlaß des 40. Todestages von Verdi, 
mit Ge:rtrud ;W:alker (Stuttgart), Daniza 
I I i tf ch (Wien) und H ein z K raa y v a n ger 
(Wien) als Gäfl:en, fowie eine Feftaufführung der 
"Meillerlinger" mit iM a x Rot h (Stuttgart), F e r -
d i n a n d Fra n t z (H3III1burg), K raa y v 3i n ger 
und Confl:a-nce Netteslheim (Berlin) als 
Gäfl:en. Am Sch'luß der Spielzeit hielt Ottmar 
Gerflers erfolgreicher "Enoch Arden" nun auch in 
Danzig feinen Einzug. Als verantwortungSbewuß
ter Regiffeur faft aller Aufführungen der Spielzeit 
ift Ha n s Schlot ehervorzuheben. 

Die von der ftädtiofchen Konzertgemeinde betreu
ten Sinfonie- und Solifl:enlkonzerte zeigtend3iS von 
den letzten Jahren her' gewohnte Bild. Die Tat
fache, daß die Sinfoniekonzerte feit J3ihren durch 
GaJbdirigenten geleitet wurden, hat den Danzigern 
zwar die Bekanntfchaft mit einer Reihe namhafter 
Dirigenten vermittelt, lie hat 3lber zugleich eine 
planvolle Programmgefl:altung verhindert. So lind 
viele Ibedeutende Werke der fInfonifchen Literatur 
der KlalIik, der Romantik, ganz zu fchrweigen yon 
der zeitgenölIl'fchen MufIlk, feit vielen Jahren hier 
nicht mehr, ~w. überhau.pt noch niebt zu hören 
gewefen, einioge wenige andere dagegen umfo häu
figer. An~fichts _ diefes T atbeftandes konnte auch 
die Programrngeftaltung der IUllter der Leitung von 
Staats:'KM Kar I Tut ein: ftehenden Sin:fonie
konzerte in der veigangenen Spielzeit nicht voll 

oefrJ,edigen, mußte vor allem die Auswahl von 
Werlken lebender Komponillen als zu ein:feitig und 
zu wenig belangvoll erfcheinen. Unter den Solifl:en 
der Sinfoniekonzerte ragten J u 1 i a n von K a -
or 0 I y i (Brahms: iKlavierkomert B-dur) und He I
mut' Zer nick (Brahms: Violinkonzert) hervor. 
Das Staatsmeaterorchefter zeichnete lich durch difzi
pliniertes ZufammenfpieI aus. 

Unter den Solillen:konzerten hinterließen Ciie 
nachhrultigdl:en Eindrücke der Abend des "Q u 30 r -

, t e t tod i Rom a", die Klavierabende von W 301 -

ter Giefek1ng und Wilhelm Kempff 
fowie der Sonatenabend Georg Kulenkampff 
- Sie g f ri e d S ch u lt ze. 

AußerhaLb der !Konzerte der Städtifchen Kon
zertgerneinde lind zwei Kammermuftkabende der 
noch jungen Gaurnuftkfchule Danzig-Wefl:preußen 
minderftiLvollen Wiedergalbe alter Muftk" zu 
nennen. Befonders der zweite, ein Bach-Abend 
mit Lil1,~ Friedemann (Violine) und Fritz 
Neu m e y e r (CtllI1baclo), von denen die Geigerin 
als Lehrerin an der Schule tätig ift, war ein außer
gewöhnliches Erlebnis. 

Auf dem Gelbiet ,der Chormulik ift 0 t t 0 L e h -
man n und feinen Chören (Männergefangverein 
"Libertas" und Lan,gfuhrer tMännergefangverein mit 
feinem Frauenchor) die ißetkanntfchaft mit Hermann 
Grabners "Segen der Erde" zu danken. Die Auf. 
führunß des iWer1kes fiand aUlf beachtlicher Höhe, 
die -trefflichen SOlifl:en waren EI i fa ob e t,h K u -
be r t (Sopran) und M a x Beg e rri a n n (Bariton), 
d3.5 Orchefl:er der Schutzpolizei führte den Orch~
fl:erparr zuverlälIig u.nd gewillerrhaft a.us. Die 
Danziger Singalkademie unter der Leiwn-g von 
KMD Re i nhoI d K oe n enk amp machte lich 
um die Woiedergahe von Händels "Feldherr" und 
Bachs Johannespallion verdient. Lei-der unterliegt 
der Dirigent, der lieh um das Mufikleben Danzigs 
unbelbreitobare Verdienfie erwor,ben hat, oft einer 
allzu 'fubjektiven und damit willkürlichen Werk-
ausdeuwng. Heinz Kühl. 

'DESSAU. Zur Eröffnung war zeitgemäßerweife 
"LohengI'in" ,gewählt worden ("wasdeutfches Land 
heißt, fl:elle Kamopfes:fcharen, - dann fchmliht wohl 
niemand mehr das De:utfche Reich!"). Die Infze
nierung des Intendanten IH e r man n K ü h n be
tonte in den Heetbann-Szenen difziplinierte Ruhe 
und legte hei _den Ein.zeldarftellern die Schwer
punkte ftarken Empfindens mehr ins Gefangliche 
als in die GefHk. Ho r ft W 0 I f, ein ,Wagner
fänoger von hervorragenden Gaben, ,ge:f4ltete 'den 
Titelhdden hier wie in der ,fpäter folgenden "Par
lifal"-Aufführung mit prächtigem Gefange und 
lieberem Stilgefühl. Au g u ft aPo e 11 (Elfa) und 
Elfriede Quadternik (Kundry) funden 
ihm dbenbürtig zur Seite. Hel mut Sei dei -
man n war für heide ,Wer1ke ein Ausdeuter großen 
Stils. Großer Bcifall 'und viefe Wiederholungen 
wurden Wolf-Ferraris "SchmuCk der Madonna" 
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fowie Verdis "Don Carlos" zuteil; die eigentlichen 
Höhepun!kte der Spielzeit bildeten "Figaros Hoch
zeit" mit Ru d 0 I f M ü n zer und S 0 n j a 
Re f ch kein den Hauptrollen, und Glucks "Or
pheus", unter F r i e d r ich E i gis Stabführung 
von M Q, g da 1 e n e G ü n z e I ,in Iklaffifcher Reine 
und Schönheit dargeboten. 

über die mufiJkalifchen Feftta.ge der "Italieni
fchen Woche", die von einer Reihe italienifcher 
Prominenzen verherrlicht wurde, ift in diefen 
Blättern 'feinerzeit eingehend berichtet worden. Als 
Neuheit für ,die Oper brachte fte Zanellas "Revi
for" in der Uraufführung. Die Spieloper war mit 
"Boheme", "VerImufter Braut" und einem fehr 
reizvollen Einakter von Pergolefi, "Der getreue 
Mulikmeifter", vertreten. Die Tanzgruppe zeigte 
ihr Können in Dvoraks "Slavifchen Tänzen" und 
einer Ipanifchen Suite von Albeniz. 

Von den fechs Sinfoniekonzerten bra.chten !fünf 
unter Hel mut Sei dei man n s temperament
voller und durchaus perfönlich geftaltender Füh
rung Bruckners erfte, Beethovens liebente Sinfonie, 
außerdem die Hatffnerfinfonie von Mozart und als 
glanzvoLlen AJbfchluß die Erfte von Brahms. An 
neuen Werken lernten wir Pfitzners Elegie und 
Reigen. Iowie Jergers Sai:zlbul"ger Hof- und Dom
Mufik kennen. Pfitzners Werk itfl: ein abgeklärtes, 
im erften etwas wehmütiges Erinnern an da:s, was 
ein reiches Leben der wahrhaften und wehrhaften 
Perfönlichkeit des EinundliebzigjiVhrigen gebracht 
hat. Die Jehr anfprechende "Hof- und Dom
Mu[J!k" von dem Wiener Wülharmoni,ker Wi1helm 
J erger itfl: eine Suite alter Barockformen, in die 
chriftliche und weltliche Themen SahJburger Her
kunft hineingearbeitet find, zwifchen die der vir
tuofe Sprühregen der "Hellbrunner Wafferfpiele" 
reizvolle AbwechHung bringt. 

Soliften der Konzerte waren die klaffifche Gei
gerin Gi 0 C 0 n d ade Vi t 0, Ha n s Hot t e ,r , 
Er i ik t h e n B erg 11, der Brahms' B-dur-Konzert 
hinreißend vortrug, M a r i a n !lJ e K r a ß man n 
und der Deffauer Kon"zertmeitfl:er Wo I f g an g 
Stavonihagen. 

Das letzte Konzert lband im Zeichen der auf
gehenden Sonne: Graf H i dem a r 0 K 0 n 0 y e 
dirigiertedeutfche Klaffiiker fowie Alt- und Neu
japanifches. Dies ftand naturgemäß im V O1-.der
grund des Intereffes. D~e Mufik des "Etenra:ku" 
ftellt die feit taufend Jahren überlieferte Beglei
tung eines japanifchen Hofzeremoniells dar. Ko
noyes Einrichtung für europäifches Orchefter wahrt 
foviel wie möglich die originale Klangf~bung und 
alle MerkmaLe oJltjapanifmer Mu1i.k: die Fünf ton
reihe, .die diffonierende Vielftimmigkeit, die lbe
tonten Gliffandi, das taiktweife ftarke Anfchwellen 
mit folgendem Piano subito. Dem klaffi:fchen 
Japan fdlgtedas moderne, die Mulik zu einem 
fommerlichen Gefpenfterdrama von Akira Etoh 
hat ausgefprochenen" Programmilil. Sie ift im we-

fentlichen atonal, mit allen M1i:teln modernfter 
Indbrumentierungskunft aufgezogen, aber von einer 
Naivität und Ehrlichkeit, die unbedingt für fie 
einnimmt. Ein fehr gekonntes und anziehendes 
Werk, allerdings nur mit der beigegebeneri Deutung 
verftärudlJich. 

Das D e f f aue r Qua r t e t t (Stavonhagen, 
Wolenin, Meyer, Rupprecht) gab acht intereffante 
Morgenfeiern, unter denen eine italienifche und 
eine japan~fche befondere Beachtung fQJl1den. Aber 
auch die übrigen brachten neben altbewährten k.1af
fifchen Werken aHerlei feltene Delikate{fen, wie 
eine von Mozarts neu a-ns Licht gezogenen "Mai
länder Quartetten". Werke von Georg Göhler, 
MarceIl Poot und Dohnanyi vermittelten den Hö
rern wertvolle moderne Muftk, während Dvoraks 
großes As-.dur-Quartett in feiner ftrömenden Fülle 
zeidofer Schönheit helle Begeifterung auslöfte. 

Unter den Jonftigen Veranfi:altungen des Kon
zertwinters traten zwei Abende des Reichs-Sinfonie
orchefters unter Fra n z A d am (mit E d i t h 
von V 0 i g t 1 ä nd e r als ausgezeichneter Soliftin) 
und Er i ch Klo ß hervor, fowie ein Konzert des 
Römjlfchen Kammerorchefters (Leitung: Co la
r 0 C co), das durch feine Durchdringung höchfter 
Präzifion mit loderndem jugendlichen Feuer alle 
Hörer binriß. Ein Mozart-Sonaten-Abend von 
L e 0 Pet r 0 n i mit H e 'i mut Sei dei man n 
fand bedauerlicherweife nicht ganz den Zufpruch, 
den die wundervoll gefchliffene Meifterkunft der 
Konzertgeber ver,dient !hätte. F. v. Krofig!k i. V. 

INNSBRUCK. Das Konzertleben Innsbrucks, 
ehemals in der, Hauptfache vom Innsbrucker Mulik
verein lbetreut, wurde durch den Lanld'esleiter für 
Muflk, Intendant M. A. P f lug mach er, völlig 
neu geftaltet. Das Orchefl:er wurde als "Landes
Symphonie-Orchefter" vom Lande ubernommen, und 
hatte- neben feiner Täti~keit ,am Theater liehen 
Symphoniekonzerte zu fpielen. Der mufika.Jifche 
Leiter diefer Konzerte, MD F r i t z W eid' I ich, 
Direktor des Konfervatoriums, hatl:!! wohl infolge 
zahlreicher Einberufungen zum Militärdienfi: mit 
mannigfachen Befetzungsfchwieriglkeiten zu kämp
fen, hat es aber. -dank feiner Impulfivität und 
feinem jedem Stil gerecht werdenden Einfühlungs
vermögen, verftanden, ganz ausgezeichnete Auf
führungen herauszubringen. Diefem Umftande' ift 
es auch zu ver.danken, daß die Konzerte immer 
einen glänzenden Befuch aufzuweifen hatten. Weid
lich ift auch ein ganz hervorro.gender und fehr 
gefchätzter Pianift. In feinem Klavierabend, der 
eine vieLfältige Vortragsfolge hatte, zeigte er neben 
großem temnifchen Können eine Kunft der Aus
legung, .die ihn in die Reihe der großen Pianiften 
ftel'lt. In einem, von der NS-Gemeinfchaft "K,raft 
durch Freude" zugunften des Kriegswinterhilfs
)Verikes veranftaLteten Konzert des iLandes-Sym
phonie-Orchell:ers, zu dem hervorragende Kräfte 
der Münchener Staatsoper verpflichtet worden 

6 



55° ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Auguft 1941 

waren und das unter Leitung des Münchener 
Staats-KM B. W e tZ eis .b erg e r frand, f piehe 
Weidl:ich Haydns Klavierkünzert in D-dur. Seine 
eigentliche Domäne i1l: aber düch feine Tätigkeit 
aIs Erzieher und Leiter des Symphünieürchefl:ers. 
Zur. Aufführung kamen Beethovens und Bruckners 
edle Symphünie, Wagners Trifran-Vürfpiel und 
Liebestod, Beethovens Viülinkünzert, das der Kün
zertmeifrer des iKün~ervatüriums, R 0. man W i -
fa t a , feinfinnig und mit prachtvüllem Tün 
fpiehe, Glucks Ouverture zu "I~genie in Aulis", 
Brahms' dritte Symphünie. Ober Anregung der 
Reichsmufikkammer war ein Symphüniekünzen 
den Werlken feldgrauer Kümpünifien gewid
met; es kamen Orche1l:erwerke von Wolfgang 
Fortner, Friedrich Wite/chnik, Ottmar Gerfler, 
Guflav Schwickert, Gerhard Strecke, Artur Kanet
/cheider, Hermann Ambrojius, Guflav Adolf 
Schlemm und Karl Sczuka zur Aufführung, vün 
denen "Freyas Klage" vün Wite/chnik dUll'ch breit 
ftrÖinerude MelodLk, ,die "Deutfche Tanzfuite" vün 
Ambrojius und das VürfpieL zu "Das verlorene 
Paradies" vün Sczuka die lbeften Eindrücke hinter
ließen. Um eine fürg,fähige Wiedergabe der Werke 
hatte fich Direktor Weidlich mit beftern Gelingen 
bemüht. Am Kanftreitag kam Anton Brucknen 
"Neunte Symplhonie" unter Weidlich zu einer 
glanzvüllen, im Aufuau großartiog ausgearbeiteten 
Aufführung. Vo.raus ging J. S. Bachs Tüccata und 
Fuge in d-lIlloll in der Oocheftel'fafIung vüm Inns
brucker E mi 1 Be r I an d a. Den Abfchluß der 
heurigen Ko.nzer·tze1t hildete eine einfchließlich 
einer öffentlichen Hauptprobe, .dreimalige Auf
führung vün Beethovens "Neunter Symphünie", 
die Wühl im ürchelbralen TeLl befriedigte, währen"d 
der ahor, an und für fieh fch.wach, zu wenig durch
gebadet war. Innsbruck befitzt derzeit keinen ge
milchten ahür. Die maßgebenden Kreife werden 
fieh wühl darüber klar gewürden fein, daß die 
Schaffung eines fülchen eine Nütwendigkeit ift und 
mit nur ad hüc zufoounengefuchten Gefangskräiften 
kein Staat zu machen ift. 

An KammermufJJk unferer heimilfchen KräJfte gaJb 
es einen Abend ,des I n n s b.r u ck e r S t r eich -
quartettes, ,das, geführt vondern als Kam
mermufiker ibefünders :fchätzenswerten R 0. man 
W i fa t a, M ozarts D-dur-Qua.rtett (Köche! V. 
575), Julius Weismanns "Phantaftifchen Reigen" 
und mit Weidlich am Klavier das Quintett 
Werk 12 vün Vitezlav Novak brachte. Nicht 
ganz fo glück1idl war der 2. Kamrnermufikabend: 
"Gefang und Kammerunufik aus der Romantik", 
vün dem als Ikün/blerifch wertvüll .die Ko.lo.ratmr
fängerin unferes Landesnheaters Vi rg i n i a MD t t 
mit dem einfachen, aber entzückend gebrachten 
Schubert: "Der Hirt auf dem FeHen" mit Klari
nette und: Klavier hervo.rzuheben ift. In einem 
Vio.linabend des Ko.nzertmeifiers Wifata mit Weid
lich am K:lavier bewährte fieh W i fa t a wieder 

als Künfiler von hdher Mufikalität mit über
legener Technik und grüßem fchönen Tün. An 
diefem Abend kam Weidlichs Viülin-Klavier
fünate zur hiefigen Erfraufführung. Auf der Linie 
BraJhms - Reger ftehend, ifi fie in der Erfindung 
fe'J,bftändig und engiebig, für beide Inftrumente 
dankbar gefchrieben. 

An Gädl:en kamen zweimal das NS-Symphünie
orchedter, einmal unter Staats-KM Er i ch Klo. ß , 
das zweitemal UiIlter GiMlD A cl, a m, bei·demal er
lebte man ftürmifche Kundgebungen für das aus
gezeichnete Orchefter und .feine Dicigenten. Ein 
Ereignis für Innshruck war das Künzert der Mün
chener Philharmünilker unter Kaba ft a , dem 
Dirigenten vo.n eurüpäifchern Ruf. Bruckners Sie
bente Sympho.nie erlebte eine unvergleichliche Auf
füihrung. " 

Solifterukonzerte: C a f fad 0. , J 0. h a n n e s 
S t rau ß, die Söhne unferer Heimat: Prof. Pe m
b a ur und P ei f ch e r in einem Kammerabend, 
Kammerfänger Ger h ar d H ü f eh, P r i h 0. da, 
die Wiener Gitarriftin Lu i f e Wal k er, Sie g -
fr i e d B 0. r r i e sund Eil y Ne y. 

Das Tiroler Landestheater (Intendant M." A. 
P f lug mach e ·r) war fehr bemüht, erdl:klafIige 
Auffüh.runßen herauszubringen. Wir hörten eine 
ganz ausgezeichnet gelungene "Salome" mit D aga 
So. e ,cl e r q u i ft - Wren als Gaft in der Titelro.lle, 
G e 0. r g W i I hel m Rot -h aar als prachtvüllen 
Herüdes und F r i t z i H ein e n als ftimmgewal
doge Herüdias, eine wunderfchöne "Zall'berflöte", 
dann "TroubaJdüur", "Dün Pasquale", "Carmen", 
"Bajazzo.", "Spiel o.der Ernft" vo.n Reznicek, 
"Tiefland", "Königskinder" , "Traviata" mit der 
ftimmlich und mufikalifch gro.ßartigen Ko.loratur
fängerin Vi r gin i a Mo. t tals Viületta, ein ur
aufgeführtes Ballett "Abenteuer Cafanovas" von 
Sigfrid Färber, Mufik vo.n Emil Berlanda und 
"Die luftigen Weiber von Windfor"; bei die fern 
Werke MD Weidlich am Dirigentenpuh mit der 
famo.fen Spielleitung Dr. F ä r be r s. In dem 
Opernkapellmeifter Ha n s G e 0 r g Rat jen be
fitzt unfere Landesbühne eine ungemein wertvolle 
KraJft, der in erfl:er Linie die fo gelungenen Opem
aufführungen zu danken find. Schließlich feien 
noch zwei TanzßaMpiele Ha ra 1 d Kr e u tz -
be r ß s erwähnt. Prof. Dr. Kar! Senn. 

KÖNIGSBERG (Pr.). Wie auch im vorigen 
Kriegsw1nter, fo war in der verflo.fIenen Spielzeit 
das Mufikleben in Königsberg/Pr. ein fehr reiches. 
Wiederum hat die Städtifche Oper ihre große 
künftlerifche Leiftungskraft tro.tz der erfchwerten 
Umftände unter Beweis geftellt. Die Zielbewußt~ 
heit der künlblerifchen Arbeit verdankt fie in erill:er 
Linie ihrem Leiter, Intendanten M a x S p i I ck e. r. 
In einer Reihe vo.n Neueinftudierungen wurden 
außero.rdentliche Erfo.lge errungen. Zunächft muß 
der "Meifter,Jinger" gedacht werden, .deren Neuaus
ftattung kein Geringerer als Prüf. Ern i I Pr e e -

r 
~ 



HERMANN ZILCHER 
Geboren am 18. August 1881 

Gesangsmusik 

a) Mehrstimmig mit und ohne Begleitung. 

Op. 2S. Dehmel-Zyklul. [4 Gedimte. Für Sopran, 
Tenor und Klavier 

Op. 27. Die LIebesmesse (Will V.sper). Für genismten 
Chor, Knabenmor, Soli, Orgel und Ordlester 

Op. )2 Deutsches VolkslIederspiel. [6 Volkslieder 
für 4 gemismte Singstimmen und Klavier 

Op. )8. Aus dem Hohelied Salomonls (Will Vesper) 
Variationen für Alt und Bariton, Streidlquartett 
und Klavier 

Op. ~6. Chlemsee - Terzette. Für ) Frauenstimmen. 

Op. 48. An mein deutsches Land. Vorspiel für 
Ormester und Chor ad lib. 

Op. fj. LIed des SchUler •• "Evot! Mein junger Sinn" 
(Grete Gulbransson). Für SdlUlerdlor, Violinen, 
Harmonium und Klavier zu 4 Händen 

b) Einstimmig mit Orchester u. Kammermusik 

Op. 28. Hölderlln. Symphonisdler Zyklus für eine Sing
"imme (Tenor) und Ormester oder Klavier 

Op. p. Marienlleder. Ein Zyklus von elf Liedern. Für 
1 hohe Singstimme und Streidlquanett oder Klavier 

Op. S9. Drei Gedichte von Goethe. Für 1 hohl 
Singltimme und Orchester 

Op. 61. Rokoko-Suite. Für 1 hohe Singstimme, Violine, 
ViolonceIl und Kllvier 

c) Einstimmig mit Klavier 

Op. 10. Fünf Lieder / op; 12. Vier Lieder / Op. 13. Vier 

Lieder / Op. [4. Vier Lieder I Op. 28. Hölderlin. Sympho

nisdler Zyklu. (.iehe ob.n) / Op. 29. Von Fcld zu Feld 

(Ridlard nehmel) / Op. )7. Fünfzehn kleine Lieder. Nam 

den Hey-Spcckte"sdlen Fabeln / Op. <10. Vier Lieder I 
Op. 41. Orei Gedidlte von Ridllrd Oehmel / Op. 47. Oie 

Natur. Hymnus von Wolfgang van Goethe! Op. 1 I. Goeth ... 

Lieder. 1 Hefte I Op. p. Marienlieder. Ein Zyklus (siehe 

oben) I Op. S9. Orei Gedidlte von Goetbe (siehe oben) / 

Op. 60. Eidlendorlf-Zyklus. 

Alle Ein~elheiten üb., die oben angezeigten Werke 
linden sich in "Hermann Zi/eh." WerkfJtrzeiehnis 
(Breitkopf & Hiirte/j", das jedem Interessenten 

kostenlos zur Verfügung steht. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

Breitkopf & Härte. in Leipzig 
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HERMANN ZILCHER 
Geboren am 18. August 1881 

Werke für Orchester 
Op. 9. Konzert in d moll. Für 2 Violinen und Ordlester 
Op. I' Konzert in h moll. Für Violine u. kleine, Ordlester 
Op. I!. Suite. Für 1 Violinen und kleines Ormester 
Op. '7' Symphonie Nr. , in A dur. Für großes Ordlester 
Op. 20. Konzert in h moll. Für Klavier und Ordl .. ter 
Op. 1[. KonzerstUck. Für Violone.1I u. klein .. Ormester 
Op. 22. Klage. Konzertstück für Violine u. kl. Otmctter 
Op. '3' Symphonie Nt. 1 in f moll. Für großes Ordlester 
Op. 24. Nacht und Morgen. Für 2 Klaviere, Streim-

ordlester und Pauken 
Op. 48. An m61n deutsche. Land. Vorspiel für 

Ormester und Chor ad lib. 
Op. 14b Lustspiel-Suite "Du Widerspenstigen Zähmung" 

für 12 Instrumente oder kleines Ordlester .d lib. 
Op. 8 [. KonzertstUck U".r ein Thema Y. Mozart. 

Für Flöte und kleine, Orme"er. 

Bühnenwerke 
Op. '9' FItzebutz.. Traum.piel von Ridlard O.hmel 
Op. 3'. MUllk zu Shakelpeares "Wlnter

märchen", Für klein., Otdl .. ter 
Op. -4S. Doktor Eisenbart. Komödie in J Akten von 

Otto F.lckenberg 
Op. 14a Musik zu Shake.peare. "Der Wlder

.penstlgen Zähmung" 

Kammermusik 
Op. 16. Sonate in 0 dur. Für Violine und Klavier 
Op. 42. Quintett in ci. moll. Für Klavier, 2 Violinen, 

Viola und VioloneeIl 
Op. 4q. Schmerzliches Adagio. Für Klarinette und 

Klavier 
Op. j). Winterlandschaft. Für Violoneell und Klo .. i .. 
Op. s6. Trio in e moU. Für Klavier, Violini u. Violoncell 

Klaviermusik 
Op. 8. Sedls kleine vierhändige Stück. I Op. 26. Klnier
skizzen I Op. H. Bilderbum. 9 Klangltudien I Op. So. Sym
phonie für 2 KI ... iere I Op. S7. Winterbilder. Fünf kleine 
Klavierstücke für den Unterrid.t I pP· S8. Klänge der Nadlt. 

6 Klavierstücke 

Alle Einzelheiten über die oben angezeigt." Werke 
linden sieh in "Hermann Zi/eher, Werkfl"zeiehnis 
(Breitkopf & Hiirtel)," das jedem Interessenten 

kostenlos zur Verfügung steht. 

Zu beziehen dura. jede Musikalienhandlung 

Breitkopf & Härte. in Leipzig 
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tor i u s übernommen hatte, oer auch über die 
Probleme der Wägnerinfzenierung einen Vortrag 
hielt. Die Aufführul1;g wa.r eine ·glänzende, ins
,befondere war die Feftwiefe außeror.dentlich präch
'tig belebt, eindrucksvoll auch durch ·den Aufwand 
der Chöre, welche die Königsberger Gefangvereine 
unterffiitzt hatten. Die Hauptpartien waren wir
kungsvoU befent (W~ltih.er - B u f ch man n , 
Evchen. - K ö p p e - Dei p, Pogner - F r i ck , 
Sachs -l Z ö 11 n er, BeckmelIer, der befonderen 
Beifall fMd - Me y e r - B rem e n). W i 1 helm 
Fra n z R e u ß leitete das Werk mit Umftcht und 
Hingabe. Sehr dankenswer.t war die Neuinfzenie
rung von "Co&i fan tutte" (L 0 t t e F ci f ch b a eh, 
HiJdgail",d Koeppe - Delp, Günther 
A n1 b r 0 f i u s , M a x H 0 Hund befonders 
neckifch aIs Defpina I I J e - M ar i e S ch n e r i n g, 
hotmänn~fch überlegen A 0 0 I f M e y e r - B r e -
me n als Alfonfo). Mulikalifche Leitung (R o
ma n u s Hub e rtu s), Infzenierung (Gü n the r 
Ren n e r t) uIId GeIamtausfbattung (H e r man n 
H ö w in g) vereinten lich zu einer lbefchwingten, 
köftlichen Leiftung. Auch "Don Pasquale" wurde 
in lebendiger NeuünJzenierung geboten. Die "Macht 
des Schickfllls" (Leonore - M arg 0 t R h ein -
S ch eie r, Don Carlos - C ar I Wolf r am , 
Alvaro - Kar,} B u f ch man n) wurde ebenfalls 
in fchwungvoller Neuinfze1lierung gegeben. Am 
bedeutfamfren war wohl die Erftaufführung der 
Oper "Romeo und Julia." von Heinrich Suter
meifler, deren Auffülhrung er.f.tklalIig genannt wer
den muß (Infzenierung und Choreographie G ü n -
t her Re iI1 n ert, muftlkalifche Leitung Rom a -
n u s H u tb e r t u s , GeIa.mtausftattung Prof. 
Mahnke, Dresden a. G.). Auf alle Fälle er
weckt ·diefes Werk lebhaftes InterelIe, wenn auch 
die mufrkidrama<cifche Begabung des Komponiften 
hier günfiiger in Ertfcheinul1lg tritt <lils feine muli
kalifche Erfindungskraft. Bedeutfam edcheint es 
insbefondere, daß der junge Komponift den Weg 
.Verdis einfchlägt. In den Hauptrollen lind W i 1-
hel m T r a' u t z als Romeo, Elf e R 0 j ahn als 
Julia, Günther Ambro'{ius als Baltihafar zu 
nennen und A I fon s Me y e r als Pater Lorenzo 
ane.rlkennungsvoU zu nennen. Der Dramaturg der 
,Oper, Dr. P em pe,} f 0 r t, geftaltete als Auftakt 
Iz;U diefer Erfbauflführung eine iMorgenfeier _ "Das 
klalIifche Liebespaar Romeo und Julia in Muftk 
und Dichtung". 

Eine weitere Morgenfeier galt dem Königsberger 
Komponiften Hermann Goetz zur Ioojährigen 
Wiederkehr feines Geburtstages, mit Au.fführungen 
von Szenen aus feiner ÜJper "Francesca .da Ri
,nini" , deren glutvolle Mufik bedauern läßt, 'daß 
das Werk 'Wegen des ifchwachen Textes nicht auf
fühI'bar ift. Der reichhaltige Spielplan umfaßte 
weiter "Zär uno Zimmenmann", "Lufrige We~ber", 
" Tridlan", "Maskenball", ~Elelktra", "Butterfly", 
" 'tiefland". 

Die Oper fteht auch desihalb im Mittelpunkt des 
Königsberger Mufiklebens, weil das Städtifche Or
chefter die Symphoruiekonzerte be.f.treitet, rue unter 
der !Leitung des Staats-KM Re u ß ftanden, foweit 
nicht Gaftdidgenten wie Fra neo F e r rar a und 
K n a p per t s huf eh mitwirkten. Bemerkenswert 
an diefen Konzerten ift vor Q;!1en Dingen gewefen, 
daß hier eindringender Wunfeh erfüHt wurde, 
nämlich daß in den Programmen nunmehr zeit
genölI~fche Mufllk mn reicherem Maße da.rgeboten 
wird. HeDenbergs Concerto grosso, Höllers PalIa
caglia und Fuge nach Frescobaldi, Kurt von W ol
furts Tripelfuge, Lothars Eichendorff-Suite und 
Egks Georgica (letztere in ihrer Verulkung baju~ 
V'ariJfcher Volksmuuk weniger erfreulich) {landen 
auf dem Programm. An Soliften feien Tel
man y i, C a f fad 0, H ü f ch mk wirkungsvollen, 
hübfch klingenden, aber nicht fehr inhaltsreichen Kil
pinen-Liooern erwähnt. Auch volkstümliche Kon
zerte wurden dargeboten, ebenfalls in Erfüllung eines 
alten Wunfches, bei denen als Soliften mitwirkten 
der Gambe und Cello gleich fchön fpielende C: M. 
S ch w am m b erg er, M a r i a Neu ß und 
A ·d ,r i a n A e f eh ib a ch e r außer einheimifchen 
Soliften, Warner, Bo·ruwka, Ellguth. 

Danut find wir Ichon zu den Konzerten in 
Königsberg gekommen, die wir freilich nicht alle 
nennen können, weirl ja auch eine bloße Aufzäh
lung keinen rechten Sinn hätte. Die einheimifchen 
Kräfte in Königsberg geben lich anerkennenswerte 
Mühe in der Ausge:ftaltung ihrer Mufiken. So 
Vi r ch 0 w mit dem Lehrer-Gefangverein (Jahres
zeiten), H Q r tun 'g (Der Feldherr), auch Fe d t k e 
mit dem kleineren Bacbr-Verein, die Organifren 
W·i I hel mi (Deutfches Requiem), Ewe r t (be
fonGers verdienftvoll wa.r fein!! Aufführung von 
Buxtehudes "Jüngftem Gericht"), und der aus
,gezeichnete Orgellipieler Mich e I feien genannt. 
Von ,den Soliften, diie von auswärts kamen, feien 
Onegin, S:arobe, Erna Sack, Erna Ber
ger, E m m y L e d s n e r mit ihrem ve~geiftigten 
,Vortrag. IM ar i a Roh s , eine der fchönften 
Stimmen ,der Gegenw<lirt, erwähnt. 'M a x H ä n -
fe n, der ftändig weiter in die Spitzengruppe 
unferer Pi'lJliften vordl1ingt, Gi e f e kin g mit 
einem meifterlichen Abend, die Geigerin d e V i t 0, 

der Piaruift San tal i q u i d 0 feien weniglftens 
genannt. Bemerkenswert ift die Anteilnalhme des 
,Publikums. Faft alle Opern und alle großen Kon
zertefind ausverkauft. Hoffentlich bleibt das fo 
nach dem Kriege und \halben manche Menfchen, die 
jetzt nur fonft fehlende Zerftreuung fuchen, Freude 
an ernfter Kund gewonnen. 

Univ.-Prof. Dr. Hans Eilige!. 

SAARBRüOKEN. Das hielige Gautheater, 
.das mit feinen SchaUlfpiel- und Opernarufführungen, 
feinen zehn feinrubgedb1m.mten Beethoven-Morgen
feiern und feinen acht Konzerten aufs treffiJJich,fte 
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Die jüngsten Neuerscheinungen lin der Sammlung 

ANTIQUA 
J. Holzbauer 

SINFONIA A TRE 
für. Violinen und Baß (Zirn bauer) Ed. SdlOtt 37C' RM •. jO 

Fr. X. Richter 
SONATE IN G DUR 

für Flöte (Vle) , Cembalo (KI.) u. Cello ad !ib. (Zimbauer) 
Ed. ~dJott 3709 RM 2.jO 

Die Mannheimer SdJule, die eine der widJtigsten Vorboten der 
Wiener Klassik war, i~t für die Hammusik noch viel zu wenig 
erschlossen. Zwei bedeutsame Meister aus ihren Reihen werden 
hier mit widltigen Werken, die sowohl dem Geiger wie dem 
Flötenspieler sehr wiUkommen ~ein werden, in einer vorbild
lidJen Ausgabe für eine lebendige und zei.gemäße Musik-

ptlege dargeboten 

Joh. JOS. Fux 
SONATE FUR 3 VIOLINEN 

(PriedridJ) Ed. SdJott 3707 RM I.jO, St. einzeln je n. RM -.jO 

G. Ph. Telemann 
SONATE FUR 4 VIOLINEN 

(FriedridJ) Ed. SdJott 3708 RM •. 8c, St. einz. 
(Vle. 1/11, 1II/1V) je RM -.90 

Nicht nur im modernen Gruppenunterricht sondern aum zum 
häuslichen Musizieren werden Immer WJtdt'c Werke für mehrere 
Violinen verlangt. Aus der verhältnismäßig Icltenen Literatur 
aus alter Zeit hat ein besonderer Kenner dieses Gebietes zwei der 
wertvollsten und lebendigsten Kompositionen von bekannten 
Meistern neu herausgegeben, die gewiß überall freudig begrüßt 
werden, nicht zuletztJ weil sie sich sowohl zur solistisdten, wie 

audJ zur dJorisdJen Darstellung eignen 

Zu beziehen durdJ jede Musikalienhandlung 

B. 5 C HOT , '5 SaH NE, MAI N Z 

Karl Schäfer 
Osnabrück, 

einer der erfolgreichsten und am meisten aufge
führten Komponisten der jungen Generation 

Sinfonische Werke: 
Suite für Orchester: "AuseineraltenStadt" 
Tänze der Freude 
Sinfonie Nr. 1 in C dur für großes Orchester 
Kleine Sommermusik f.Kammerorchester 

Instrumentalkonzerte: 
Klavlerkon zert In A dur, 

Klavier-Auszug ...•.•••.. RM 5.
Suite f. Violine u. Kammerorchester 

in D dur, Klavier-Auszug .•.• RM 3.-

Orchesterlieder : 
5 Gesänge für Bariton u. Kammer

orchester nach Texten von Wolfram 
Brockmeier. 

..., Part. mit unterlegtem Klav.-Auszug RM 5,-
Partituren stehen Interessenten gerne zur Ansicht zurVerfügung 

Alle Werke er.dJienen bei 

Will Y Müll e r, Süddeutscher Musikverlag 
Heldelberg 

Werke von 

Hermann Zilcher 
im Verla, von 

Ernst Eulenburg 
Nachf. Horst Sander K. G. 

Leipzig C 1, Egelltraße 8 

Op. 71 Tanzfantasie f. gr. Orchester 
.6 Min. Be •. ). 2. 2. 2. - 4. 3. ). I. Cele"a, Hf •. , Str. 

Ein lebendiges und reidJes Bild tänzeri.dJ.r Melodik 
und Rhythmik. V ölk. Beob.dJter 

Ein prädJtiges Werk, dessen farbiger Illustration 
verschiedener Tanzrhythmen man sich mit vollem 
Genuß hingibt. MündJener N. NadJr. 

Ein Werk für Konzert und Bühne! 
Klavierauszug und Choreographie sowie OrdJe .. erp .. titur 

bereitwillig" zur AnsidJt. 

Op. 77 Suite f. Streichquartett G dur 
Pay'n .. Kleine Partitur. • . • . . . • RM 1.

Stimmen • . . • . . . • • • , . RM 6.

Zählt zu den hcrrlidtsten Offenbarungen des ZildJer'sdJen 
Genius. Völk,. BeobadJtcr. 
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das mulikalifche Deutfch1am.d in feiner großen Ver
galllgeniheit urud feiner vielverfprechenden Gegene 
wart verantwortungSbewußt zUJr DaI'lbehlung brachte, 
\Ia:t nun für di.efe Spieb.cit feine K u a tUT f e n -
dun ,g weit, über deru Ra;hmen der Großfiadt hin
aus erfühlt! Brahms' Variationen über ein Thema 
von Haydn, .das Konzert für Violine und Orcheß:er 
von Guflav Havemann mit dem Komponifien MS 
Soilillen und Schumanns I. Sinfonie brachten den 
wür,digen., weihevollen Amikla11lg! Aber fchon lüf
tet lich der Sclrleier tiber die VOJ:1tragsfolgen der 
kommenden Spielzeit. Greife ich aus der Fülle 
heraus .die Mozartgewidmeten MOl1gel1'feiern, schu
berts "Unvollendete", Schumanns Vierte Sinfonie, 
Bruckners Dr1tte Sinfonie, Strauß' "Ahfo fpmch 
Zarathull:ra", das Kltavie11konzert von Grieg, 
Dvoraks G-oor-Sirufonie und von wefirnärkifchen 
Tonfchöpfern Artur Schubert mit "Urwanderung" 
und Heinz Bongartz mit einem dreiteiligen Orche
fierwerk! Als Solillen werden berufen: Wal t er 
Giefeking, GtlJi'la Bufiabo, Gafpar 
C a f.f a d 6, Ern a B erg er, W 0 1 f g a n g 
Schneiderhan, Ros-l Schmid, Hans 
Hot t e rund E r i kaR 0 k y t a. 

Der Opernfpie:lplan fieht u. ·a. vor: Mozarts 
"Don Giovanni" , Wagners "Meiß:erfin~er", Verdis 
"Ol1hello", Mascagnis "CavaJilercia ru~ticana", Sme
tanas "Verkaufte Braut", Bizets "Carmen!', Hum
perdincks "Hänfel und Gretel" und als Urauffüh
rungen "Heinrich 111." von Bodo Wolf und "Es 
geht um Violia" von Heinz Bongartz. Dazu die 
BalLletts M ozarts "Liebeosprobe" und Bayers "Pup
penfee". 

Ich kann es mir nicht verfagen, dem Intendan
ten B run 0 vo n Nie ß e n und GMD H ein z 
Bon gar t z nam·ens der Kunfigemeinde, die bei 
aMen Veranftailtungendas Haus Ibis alUf den letzten 
PJatz befetzt hieLt und ,der neuen Spielzeit gewiß 
die ~eidie Aufnalhmebereitfchaft entgegenlbringt, 
he.rzlichfl: zu danken! Walther Stein. 

STETTIN. Kurz vor Toresrfchluß brachte das 
Stadtthea;ter noch als letzte Neuinfzenierung Ver
dis "Don Carlos" Iheraus. Die gehaltvoHe Auffüh
rung, ·deren Tdebkräfte unter der Regie Ge 0 r g 
G ü tl i ch s lich in mfcher Folge und zu eindring
lichfl:er W1rkung .ballten und deren mtlJ/iikalifche, 
gleicht!icher el"faßte Schwungrkralft H ans L ö w -
lei n anvertraut war, ließ ein frimmlich befizu
fammengefiel1tes Enfemble noch einmal hell her
vortreten: Schaeben, Erika Hoffmann, 
den feirukultiVlierten Me y e r - Welf i n g, M a r
pur g und S i g r i d Rot her m e 1. Nur mit 
großem Bedauern lieht das Stettiner Publikum 
Sigrid ROfuermel fcheiden. Hatte lie erfi jüngrfi 
im "Boccaccio" ilhre ·ga;nze vielfeiüge Kunfr in 
iemper'alffientvoller Weife in der Titelrolle heraus
gdtellt, fo gab ihr die BboJi Gelegenheit, ihre 
große dramatifche Begabung, .die von liehe rem 
.mufikalifchen Infiinkt unterfiützt wird, noch ein
mal in leuchtender F.arnbe auffuahlen zu l~fT en. 

Wenn biSher ,für die größeren Konzerte drei 
.v eranfialter verantwortlich waren, nämlich die 
Stla.dt, 'die Konzertdire:kcion E. Simon (Inh. Alfr. 
Döring) und KdF, fo trivt hierin jetzt eine durch
greifende Knderung ein. Den Anfroß ga.b das im 
.Vorjahre erfolgte Ahleben des Inhalbers der Kon
zertdirektion, AlEred Döring, der lich in 42 jähriger 
.TätifJkeit unbeß:rittene Vel"dienfie um das Mulik
leiben der Stadt erworben hatte. Nunmehr ifi in 
Einigung m~t Frau Döri11lg der ernite Teil muJi
kalifcher Veranfialtungenan die Stadt feiM über
gegaDJgen, die auch gleichzeitig diejenigen von KdF 
,mit Ibetreut. So kann in Zukunft jegliches Durch
einander und Nebeneinander vollkarrimen vermie
den werden. Der Geda;ruke diefer org.anifatorj'fchen 
Umgruppierung ging aus von. MD G u fr a v Man -
ne b e ck, in delfen Händen fomit alle Fäden zu
f.ammenlawFen, und der die künfrlerifehe Betreu
,ung übernimmt nelben feinen eigenen Chor- und 
Orchefterkonzerten der Sradt. EmIl: Bock. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Zum erfien M~le kommen, in diefem Jahre auch 
BefucheT aus den neueniReichsgal\len als GQfre des 
Führers nach B a yr e ru t h zu den Feß:f pielen, die 
wiederum aJs Kriegsfdbfpiele für die An~öcigen 
,der Wehl"macht und Arlbeiter und Al1beiterinnen 
der Rüfiungsbetriebe dargelboten werden. 

Der BaanJberger lKultut1kreis führte in diefem 
Jahre am II., 18. und 25. JuLi rMuftktage durch, 
die Carl Maria von Weber, Max Reger und W. A. 
Mozart gewidmet waren. 

Auth das Helfi>fehe Lallldestheater in Darmfradt 
führt eine Mozart-Fefrwoche oorch, be~ der fün,f 
OrpernweTke des Meifiers (" Tirtus", "Figaros Hoch
zeit", "Die Entführung aus dem Semil", "Zauber-

flöte" und "Die Gärtnerin aus Liebe"), ein Sin
fonie-, ein Chonkonzert und zwei KaJmffiermufik
veranllaltungen dargeboten werden. 

Als Mittelpunkt de's kommenden Konzertwinters 
bereitet B 0 eh u meine Mozart-Fefiwoche mit ,dem 
"Requiem" vor. 

Re gen sb 11 r g feierte das Gederuken an Max 
Regers 25. Todestag mit einem Konzert des Regens
bur:ger Domchors unter Dom-KM Profelfor Dr. 
Sehr e m s in der Minoritenkirche und einem Kam
mermuliikalbrend 1m frrimrrnungsvollen Herzogshof, 
bei dem kn i t aPo g n e r (Geige), An nie 
R ö h rl (Sopran), Dr. IW i 11 y S pi 11 i n g (Kla
vier) Werke des Meifiers eindrucksvoll darboten, 
wäihrend. De. A n ton W ü r z - München kurze 
Gedellikworte fprach. 
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3 weltliche Oratorie:l 
von G. Fr. Handel (1685 - 1759) 

In Neugestaltung 
von Prof. H. Stephani liegt vor: 

Das Opfer !Jephta) 
für 4 Soli, gemischten Chor und Orchester 
Klavier-Auszug RM 7.50 Textbuch 20 Pfg. 
Chor- u. Orchestermat.: Preis nach Vereinbarung 
Besetzung: 2 FI., 2 Ob., 2 Fag., 2 Hörner, 
3 Tromp., Pauke, Orgel, Harfe, Cemb., V. I, II, , 

III, VIa., Cello, Baß 
Durch S<ephanis Neugestaltung wird eines der herrlichsten 
Chorwerke des Meisters dem Konzertsaal erhalten. Die text
lichen Veränderungen besduänken sich auf ein Mindestmaß 
und erreichen, daß die Handlung ins Aligemein-Mensmlime 
gesteigert wird. Zweifellos wird das grandiose wirkung.volle 
Werk bald ein fester Bestandteil der Programme zahlreicher 

Chorvereinigungen sein. 

Triumph von Zeit u. Wahrheit 
für 4 Soli (2. Sopranpartie kann aus Chor besetzt 

werden), gemischten Chor und Orchester. 
Klavier-Auszug RM 6.50 

Chor- u. Orchestermat.: Preis nachVereinbarung 
Besetzung: 2 Ob., 2 Fag., Kontrafag., 2 Hörner, 
2Tromp., Pauken, Harfe, Orgel, Cemb.,Streicher 
Neugestaltung von Prof. A. Rahlwes. 
Unmittelbar vor ,einem Tode hat der erblindete Meister 
dieses geniale Jugendwerk einer überarbeitung unterzogen 
und um einif!e hinreißende Chöre und Arien erweitert. Mit 
der Herau.gabe dürfte die Händelpflege um eine, der 
interessantesten weltlimen Chorwerke jener Zeit bereichert 
worden sein. Sm on bei der Erstaufführung auf dem Händel
fest 1937 in Halle a. S. hatte das Werk einen Itürmischen 

Erfolg zu verzeichnen. 

Semeie 
für 4 Soli, gemischten Chor und Orchester 
in der Neugestaltung von Prof. A. Rahlwes 
Klavier-Auszug RM 8.- Textbuch 20 Pfg. 
Chor- u. Orchestermat.: Preis nach Vereinbarung 
ßesetzung: Ob. Im, Fag;, Tromp. I/lI, Horn I/II, 
Pauken, Cemb., (Klavier), Orgel, Streicher. 
Unter den weltlicht"n Oratorien Händds nimmt die "Semele" 
einen bemnder~n Platz ein, die Partitur strömt einen bezau
bernden Duft und Anmut au ... In zahl reimen Aufführun!,en 
im In- und Ausland hat sim das Werk die Gunst von Pub-

lik.um und Presse immer wieder erobert. 

Gerade unsere Zeit hat ein starkes Bedürfnis nach 
weltlichen klassischen Oratorien. Durch die Be
reitstellung dieser drei weltlichen Chorwerke 
kommt der Verla~ diesem entgegen und glaubt, 
d~r Händelpflege einen Dienst erwiesen zu haben 

Verlangen Sie diese Klavierauszüge zur AnSim.t durch~Ihre. 
Musikalienhandlung oder vom Verlag 

F. E. C. Leuckart, Leipzig CI. 

555 -----------
I Die Frau • I Im 

- musikalischen SchaRen Ii 

I In unserem Verlage erschienen Werke I 
- folgender Komponistinnen: -I Evelyn Faltis I 
- IIse Fromm-Michaels -I Charlotte Hampe I Margarete von Mikusch - -I 

Adele aus der Ohe I Else Streit 

- Grete von Zieritz: -I I Ansichtssendungen bereitwilligst durch jede 

• Musikalienhandlung oder vom Verlage -I RIES & ERLER / BERLIN W 15 I -----------
Bedeutende Neuerscheinung 

Feuersprüche 
Deutsche Kantate 

nach Worten von Ernst Ludwig Schellenberg 

Für gemischten Chor, Schargesang, Alt (Solo 
oder kleine Gruppe) und kleines Orchester, 
(Flöte, Klarinette in A, Fagott, 2 Trompeten 

in C, 2 Hörner in F, Streichquintett) 

von 

Josef Lechthaler 
Op·52 

Aufführungsdauer : 30 Min. 

Preise: Klavierauszug .•••.... RM 6.-
4 Stimmen für gern. Chor je RM -.50 
Schargesangstimme .•... RM -.25 

Orchesterpartitur und Instr.-Stimmen leihweise 

Auch durch jede Musikalienhandlung zu beziehen 

Verlag von Anton ,öhm & Sohn 
Augaburg und Wle.n 
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GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Unter der Ldtunig von Kur rt S eh u 1 z ill in 

Stetnin ein Co.Lleg~um musieum ins Leben getreten, 
defIen Kern aus dem früheren Orchefl:er' der "Stert
tiner Mufikfreunde" fl:arnmt. Die junge Gemein
fchatft trat mit einer "K1einen AJbendmuftik" foehen 
erfl:rna'ls vor die Offentlichkeirt. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Das feit kurzem wiedereröffn.ete S t r a ß bur -
g,er Konlfervatorium f.ür Mufik wird 
als Landesmufikfchule für das EHaß in fl:aatliche 
VerwaJtung übernOlIl!ffien. Ferner wird ihm eine 
Muftkfchuile des Reichsarlbeitsdierul1:es angeglitldert 
werden. 

Das Kir ch e nm u f i ka '11 f ch eIn fl: ,i tut arm 
früheren Landeskonfervatorium der Muftk zu 
Lei p z i g wird auch in Zukunft alls cine Abteilu1L~ 
der Staatlichen Hochfchule für Muftk in Leipzig 
unter dem Vorlitz von Prof. D. Dr. Karl Straube 
in der gleichen W e~fe wie !bisher fortJgeführt. 

Der Städtifchen Mulfl!kfchule für Jugend und 
V ook in Li e g n i tz wird am kommMden Winter 
tlin Konferva,torium angegliedert werden. 

Aus der Gefangsfchule ProfefIor Loh man n -
M art i e n f ~ engehen auch in diefem Winter 
zaJhlrekhe junge Kräfte an die Bühnen des Reiches. 

In drei Verarulba.ltungen freUte die SchI e f i feh e 
La n ,d e sm u f i ik f ch u 1 e in Breslau wieder eine 
Reihe fortgefchrittener Schüler vor die öffentlich
keit, die mit Al1uneifl:enkunfr genußreiche Mufik
fbunden boten. 

An ,der Od e n wal;d f ch u I e bei Heppenh"eim 
a,n der Bergfl:raße, in der dlie Pflege ,der Mufik feit 
Jalhren in den Händen zweier aus der Schule von 
Sitt und Ki~engel hervorgegangener vortreffliche,r 
Mudikerinnen EI i fa b e t h S a du und M a r i a 
Neu ma n n 4iegt, ill feit Oftern auch An at 0 I 
von R 0 e tf fe I als Pia,nifr undiKlavierpä&goge 
tätig. Kurz vor dem Feruenbeginn fand in der Aula 
der Odenwaldfchule ein Konzer.t ftatt, das aus
fchließlichden Werken von A. v. RoefJel gelWidmet 
war. Man hörte einige UrauffühculLgen wie den 
Hymnus "Natur und Arbeit" Ckamponiert für die 
OdenwaJldfchule), ferner "Schlummerlied der Klein
fl:en" , WiegenJ.ied für CeHo, "Mutter und Kind" 
(Liedroen im Volkston), fowie 3 LiOOier "Muftk 
des Einlfamen" von Hermann HefJe - in vorzüg
licher Interpretation durch F e 1 i e i t a s B erb e r -
C r e cl n er. Zum Schluß fpielte A. v. R 0 e [ f e I 
zum er>ften Malle das den gcfa.llenen Helden gewid
mete klangreiehe Klarvierfl:ück "Ti"ifl:ia", un'd feine 
erfl: im vorigen Juni vollenderten pianillhleh dank
baren "Variationen ülber ein heiteres Originail
thema". 

Da,s S 1: e i r i fehe M u f i k f eh, u 1 wer k in 
Graz veranfraLterte ~ Sommerfemdl:er 5 Konrzerte, 
bei denen Mcifl:erkunft· geboten w;urde, 4 Serenaden 

~m Landhaushof, 10 öffentliche Vorträge, die be
deutende deutfche Mufikw.ifIenfchafuler nach Graz 
führten, 9 Schüleralbende und MuflikJlunden und 
5 Steirifche Mufllktage in Feldba.clt, DeUJtkhla.nds
berg, JudenbuI'g, Liezen und in Murau. 

KIRCHE UND SCHULE 
Die erfte fommecliehe Orgelifeierfl:unde in der 

Johanniskioche zu Lüne!bUJrg war dem Gtldäeht
nis Max Regers gewidmet. Carl Hoffmann
Orgel, Ern a Te m p ck e - Violine und M. An
d r e fe n - S t ein met z - Alt machten fieh um das 
fchöne Gelängen verdient. 

Mit einem Bach - Reger-Abend nahm ProfefIor 
H a n n s Schi n d ,I e r - Würzbur~ nach, längerer 
·Paufe feine Orgelkonzerte an der Uruverfitätskirche 
zu Würzlburg wieder auf. 

Die St.adt Berlin Mt die B e r I i n i f ch e K an· 
tor ei als fl:ädtifche Einrich,tung übernommen. 

In einer OrgeLwoche in Erlarugen vermittelte 
Prof. Ge 0 r g Kern p H im MruJikfaal der Uni. 
verfttät einen wertvolilen überlblick über das Schaf
fen der ,deutfch'en Orge1meiller. 

Prof. Kar I La n dg r e Ih e führt auch in diefem 
Jahre feine fommerlichen OrgeIfeierftunden in der 
Friedooskirche zu Potsdam .durch. 

Kantor Her be r t G a d f ch hat fOelben in der 
Marienkirche zu Großenhain/Sa. feine 50. "Kileine 
Orgelmuftk" ,durchgeführt, die dem Schaffen Diet
rich Buxtehudes ga;lt. Diefe wöchentlich,en Ver
anftalltu,ngen, die im iLaufeder Zeit einen überblick 
über ,das gefamte OrgeLfchaffen .der VeI1gangenhej,t 
und Gegenwart !bieten wolLen, find jeweiils auf 
einen Komponäfren geftel!lt. 

PERSöNLICHES 
Auf Einla.dung.des Präftdenten der Reichsmuifik

kammer fanden fteh zahlreiroe MufikfchaJfi.fende LID 

HörJaaJ des Langebeck-Virchow-Haufes ein. Im 
Ralhmen diefer Komponifl:enverfammlung fülhrte 
ReichSkulturwaLter H ans Hin k e 1 den Deuen 
Lruter der Fachfchatft Kompon~en Wer ne r E g k 
in fein Amt ein. Der Präfident der Reichsmuftk
kammer Prof. Dr. Dr. Pet e r Raa be begrüßte 
den neuen Fachfehaftslciter mit herzlichen Worten, 
während Werner EgJk .felJbft über die Grund!Lüge 
fpraeh, nach denen er fein Amt verwalten wolle. 

Kammerfänger G e 0 r g Mai k I, der nach fa.fl: 
40jährilger unermüdlicher Tätigkeit an der Wiener 
Staa.tsoper in den Ruihefrand! tritt, wurde zum 
Bhr,nmitg;lied der StaMSoper ernannt. 

Konzertmeäfrer E r ~ ch R ö h n hat ails Nachfolger 
von Siegfried Borries die Stelle des erfl:en Konzert
meifters im Berliner PhiIharmonifchen Orchllfl:er 
übernommen. 

Der Dir1gent des Leipziger Gewandhausorchefters 
Prof. Hermann Abendroth wird im kom
menden Winter ,diekünftlerifche Le~tung der 
Frankfurter Konzerte des Rhein-Mainifchen Lan
desorchefl:ers ülbernehmen. 

\ 
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8rabms=8earb titungen 
aus den Jahren 1914 - 1916 
Sechs Lieder. Orchester-Instrumentation 

der Klavierbegleitungen 

Partitur-Stimmen-Doubletten 
Preise nach Vereinbarung 

op. BS Nr. 6 In Waldeseinsamkeit hoch (original) 
op. 86 Nr. 2 Feldeinsamkeit hoch 
op. 94 Nr.4 Sapphische Ode tief (original) 
op. 96 Nr. 2 Wir wandelten, 

wir zwei hoch (original) 
op. 105 Nr. 2 Immer leiser wird 

mein Schlummer tief (original) 
op. 105 Nr. 4 Auf dem Kirchhofe tief (original) 

Lieder. Vbertragung für Klavier allein. 
Ausgabe mit beigefügten Texten 

4 Hefte je RM I.JO 

HEFT r 

Inhalt: Nr. r Liebestreu, 2. Der Schmied, J. Am 
Sonntag Morgen, 4. An ein Veilchen, 5. Minnelied, 

6. Alte Liebe, 7. Vergebliches Ständchen. 

HEFT Il 

Inhalt: Nr. 1 Feldeinsamkeit, 2. Sapphische Ode, 
J. Nachtigall, 4· Immer leirer, 5. Auf dem Kirchhofe, 

6. Ständchen, 7. Mädchenlied. 

HEFT III 
Inhalt: Nr. r An die Nachtilall, 2. Sonntag, J. Wie
genlied, 4. Sommerabend, 5. In Waldeseinsamkeit, 

6. Nach/wandler, 7. Ober die Heide. 

HEFT IV 
Inhalt: Nr. I Der Jäger, 2. Der Tod, das ist die 
kühle Nacht, J. Wir wandelten, 4. Dort in den 
Weiden, 5. Wie Melodien zieht tS mir, 6. Salamander, 

7. Das Mädchen spricht. 

Vier ernste Gesänge op. 121 Vbertragung 
für Klavier allein. 

Ausgabe mit beigefügten Texten RM 4.

Nr. I "Denn es zeht dem Menschen", 2. ,Jch wandte 
mirhH

, J. ,,0 Tod 'lilie bitter'(, 4. "Wenn ich mit 
M enswen- und mit EngelsZImgen redete". 

Fünf langsame Sätze aus Symphonien 
Vbertragung für Klavier allein. 

Einzelausgake je RM 2.-

Ausgabe in einem Bande RM 4.JO 
Nr. I Andante aus der 1. Symphonie, 2. Adagio non 
troppo aus der Il. Symphonie, J. Andante aus der 
IH. Symphonie, 4. Po co Allegrella aus der IIl. 
Symphonie, 5. Andante moderato •. d.IV. Symphonie. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 
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Irorchesterwerk:l 

Friedrich Karl Grimm 
Nocturno für Kammerorchester 
"Mondlandsmafl: am Meer" 

Partitur: RM 6.- Material: RM 10.-

Gustav Adolf Schlemm 
Capriccio für Violine u. Orchester 

Partitur: RM 6.- Material: RM I1.-

Konzertante Musik für Solo-Violine, 
Solo-Cello und Streichormester 

Partitur: .......•... 
Material (incl. Solostimmen) 
Solo-Stimmen (einzeln) 

RM 8.
RM 15.

jeRM 3.-

Instrumental-Soli 

Gustav Adolf Schlemm 
Capriccio fürVIolin. u. Orchester 
Ausgabe: Violine und Klavier .. RM2'50 
Sonatlnef.Oboe u. Kla"lerRMz.50 

Kurt Karrasch 
Capriccio für Violine 
Ausgabe: Violine und Klavier .. RM 3.-

Hans Mielenz 
Scherzo für 4 Holzbläser 
(Flöte, Eng!. Horn, Klarinette, Fagott) 

Partitur: RM 2.- Stimmen RM 2.-

Schelmische Amoretten 
Burleske für Oboe und Klavier •• RM 2.-

Zu beziehen durm jede Musikalienhandlung ! 

Musikverlag Wilke & Co. 
Kommandltll ••• lIschaft 

B er 11 n - W 11 m e r s d 0 r f 11 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Augull: 1941 

KM Herbert Charlier geht ais muflka
Ufcher Oberleiter an' das Deutfche Theater in Lil:Ie. 
Als fein Nachfolger wur,de De. Ha n s P au 1 i g 
vom S:tadtthea-cer Dortrnund tfür d;e Chemnitzer 
Oper verpflichtet. 

Geburtstage. 

Der 'bekannte Marlfchkomponift Fra n z von 
BIo n feierte am 16. Juli feinen 80. Gebur,tstag. 

Der Opernrcg,ilIeur und enge Mitarbeiter des 
Generalintendanten Rode und Lehrer an der Opern
fchule der Staatlichen Berliner MudikhochfchuJe 
prof. Ale x a n der d' A r n als, wurde unlängfr 
70 Jahre alt. 

Der bekannte Bratfchift und langjährige Mitwir
kerude ,des K!lingler-Quaxtetts Fr id 01 i n K I i n g
I er wurde am 10. Juli 70 Ja.hre alt. 

Der HambUl1ger Geiger un.d Mufllkpädagoge 
M a x M eng e vollendete am 13. Juni da.s 60. Le
bensjahr. Nehen feiner umfalligreichen pädago,gi
fehen Tätigkeit unternahm er zahlreiche Reifen ins 
In- und Ausland.. Er ift vor. illern a!ls Interpret 
der großen Violinwerke von Baeh, Brahms und 
Reger, aber auch ails IMittler zeitgenölIifcher MuGk 
bekannt geworoen. 

Der Komponi1t C a f im i r von P a f z t h 0 r y 
bittet uns um die RiehtLgJl:ellung, daß er am 
1. April 55 Jahre, nicht, wie irrtümlich gemeldet, 
65 Jahre geworden fci. . . 

Todesfälle. 

t in Nürnberg im A'lter von 72 Jmren der ge
fehätzte Muftkpädagoge und 1ang'jähxige Direktor 
des Nüm'benger Konifervatoriums für MuGk Ober
ftudiendirektor Ca r I R 0 ri ch. Er hat die Schule, 
die unter feiner Führung zum Konlfervatorium er
hoben wurd'e, von 1914 bis 1934 geleitet. Sein 
Name hat auch a!ls Komponi.fl: guten Klang. Sin
fonien, Orehefterfuiten, Kammermufikwerke, Kla
vierftücke und zahilreiche Chöre urud üeder ent
ftammen feiner Feder. 
t aJm 2. Juni Ikurz nach der Vollendung des 70. Le
hensjahres der Dirigent und Komponift M a x 
K ä m p f e r t in Solotihurn. Ais Dirigen.t hat er 
.lange Zeit in FrankfmttlM\. gewirkt und war dort 
auch der erJl:e Muflk,direktor der FranJkfurter Uni
verGtät. 

BÜHNE 

Die SächJifche Staats oper zu Dresden befchloß 
foehen die Spielzeit mit Mozarts "Bafiien und 
Baftienne" und C. M. von Webers "Abu HalIan" 
uIllterdermufIlkaIifchen Leitung von Staats-KM 
Kurt Striegler. 

Wolfgang Humperdincks "Königskinder" kamen 
foeben in Leipzig zu einer herzlichft aulgenomme
nen Neuein:!blldierung. Mit diefer Infzenierung ver
abfchiedete Gch Obet1fpielleite. Wdlif:gang Humper
mnck, ,der Sohn des Komponiften, von der Stätte 
einer achtjährigen WirlMamkeit. 

Das rülhrige Helfiifehe ,Landestheater zu D ar m -
ft a cl t füihrte zu Ende der Spielzeit eine Woche 
zeitgenölIiifcher 'werke dwch, bei der ,die Muftker 
durch Hans Ebert ("Hiilile Bol/)be"), Wilhelm Peter
Jen ("Der goldene Topf") und HeInrich Sutermei
fler ("Romeo und Julia.") vertreten waren. Am 
Schluß der Spielzeit ftand ein Flämifches Konzert 
unter He nd r i k Die I s mit Werken von Benoit, 
de Boek, DuvoJel, Franck und van Hoof. 

Verdis "Mach,t des Schickfal~" lbefchloß die Spiel
zeit 1940f41 des Nationa1t~aters Man n h e i m. 

Der muflka'lifche Oberleiter des "Theaters des 
Volkes" in Beriin KM Wolfgang Kretz
'f ch m ar . 'begin.nt die neue Spielzeit am Deutfchen 
Theater in Oslo mit dem "Ba:rIbier von SeviHa" 
urud "Rigoletto". 

. KONZERTPODIUM 
Das LudwigshaJfener S ta m 1t z - Qua r t e t t 

unter Konrzertmeifter G ü n t 11 e r W e i g rn a n n 
Ihat am 1. Juli eine ,g.ößere WehJ'machtsreife an
getreten. Drei Monate lang Wlird das Quartett in 
faft allen Standorten der Wehrmacht ,in Norwegen 
Konzerte geben im Zufarnmenwirlken mit der Sän
gerin Lot t e Bur k. 

Auch der Geiger S.i g tIl1 und B 1 eie r und der 
CeHift G ü n tobe r S ch u I z - Für ft e n b erg 
wurden für eine Dreimonatsrei:fe zu ;unIeren Sol
daten in Norwegen verpflichtet. Anfchließend 
führt da:s Schulz-FürftenJberg-Trio eine Konzertreife 
durch Süddeutfchland duJ'ch. 

Das Städtifche O:rchefter Lieg;nitz unter MD 
He[nrich Weidiinger fpielt feit 1936 wäh
,rend der Sommermonate als Kurorchefter in Ba,d 
Warrnbrunn. In der Reihe feiner insgetfamt 15 SLn
foniekoruzerte und 6 KammermuGken wer,den llJuch 
in diefem Jahre die klalIifche MufLk und das zeit
,genölIifche SchaJffen gepfilcgit. Den Höhepunkt der 
diesj,äihrigen Veranftatltungen wird eine Mozart-

Die Opernfchule des Dresdener Konfervatoriums Woche Ibiilden. 
erw~ Gch ein großes Verdienfr durch die Wieder- Die foeben in Dresden ,durch P au 1 va. n K e m-
erweckung des jungen Weber. Unter der muftka- pe n mit großem &folg uraufgefü!hrte A-dur-
lifchen Lelitung von Staats-KM Kurt Strieg- Symphonie, Wccrk II, von Walter Abendroth wirp 
I e r und der S,pie1ileitung von H an n s La n g e im kommenden Winter durch die Dresdner in Ber-
kamen dort Ouverture und Szenen aus "Peter lin el1klingen. Sein Werk 10 "Kleine Orchefter-
SchmoLl und .feine Nachbarn" des Fünfzehnjährigen, mlllJik" kommt in Dortmund dluJ'ch W 11 hel m 
Slzenen aus dem "Riilbezalhl" des Achtz.ehnjährigen Sie ben und in Berlin ,du.ch Ca r I S eh u r i eh t 
und der erJl:e und dritte Alkt der "Si.lvana", dlie zur Wiedergabe, da.s Bratkherukonzert Werk 9 in 
der Zwanzigjährige fchrieb, zur Aulführung.cc - ,-~ 0 __ ,- Hamburg, unter, J odlu m. _ _ _. _ _ _. __ 

I , 
I 
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QUERBÜCHLEIN I 
für Klavier zweihändig 

Volkstanzbüchlein 
Herausgegeben und gesetzt von W. Twittenhoff 
Ed. Schott 3774 • • • . . • • • • . • RM 1.20 

Neues Volksliedbüchlein 
Herausgegeben und gesetzt von H. Spitrler 
Ed. Schott 3768 . . . . • . . . . . . RM 1.'0 

Alt-Nürnberger Klavierbüchlein 
Herausgegeben von K. Herrmann 

Ed. Schott 3769. . • . . . . . . • . RM 1.20 

L. Mozcirt, Notenbuch für Nannerl 
(1759). In Auswahl neu herausgegeben 
Ed. Sc:nott 377' • • • . • • . • • . • RM 1.10 

J. A. P. Schulz, Lieder im Volkston 
bey dem Claviere zu singen 
Ed. SdlOtt 3773 • . . . • • . . . . • RM I. jO 

Clavier-Sonatinen 
f. Liehhaber u. unKeübteSpieler.Erstveröffentl. v. A. Kreutz 
Ed.Schott 3765 . . . . . . . . . • . RM!.jo 

Wir erweitern hiermit die so erfolgreich begonnene Reihe "Qgerbüchlein" mit mehreren Klavierheften. - Die sorgfältiGe Aus
wahl, die zuverlässige Herausgabe, die praktische Einrichtung, das handliche Format und nicht zuletzt der volkstümliche Preis 

werden diese neuen Hefte im fortschritrlidten Unterricht wie in der ernsthaften Hausmusik unentbehrlich mamen. 

B. 5 C HOT T '5 5 0 H NE, MAI N Z I LEI P Z I G 

F·---------------, 
'1\udolf Teterka opus 8 

TRIUMPH DES LEBENS 
EIN RHAPSODISCHES VORSPIEL FüR GROSSES ORCHESTER 

B eJe tz un g m ind esten s: J große Flöten resp. I kleine Flöte, 2 Oboen, 2 Klarinetten in A, 2 Fagotte, 4 Hörner 
in PJ 3 Trompeten in E, J Posaunen, Tuba, 16 Violint I, 16 Violint 11, 10 Viola, 10 VioloncelloJ 6 Kontrabässe, 
I Harfe, J Pauken, Triangel, Becken Aufführungsdauer ca. 9 Minuten 

•.... ein virtuos instrumentiertes, prächtig klingende, Orchesterstück von lelld>tenden Farben und jugendlich
enthusiatischem Schwung. (Zeitschrift für Musik) 

Aufführungen in: Dresden, Berlin, Frankfurt a. M., Budapest, Wiesbaden, Stuttgart, Königsberg, Baden-
Baden, Kopenhagen, WeimarJ Karlsbad, Kasstl, WPien, Brünn usw. 

Außerdem verschiedene Reichssendungen so z. B. zur OlympiadeHnd zum Gedenktag für die Gefallenen derBewegung 

Partituren stellen wir auf Wunsch gern zur Ansicht zur Verfügung 

Material leihweise. Preise nach Vereinbarung 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 
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ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Augufl: 194 I 

Der Franlcl'urter Pianidl: He in z S ch röt er 
fpielte in den let:z.ten Monaten aJs Partner der 
Geiger·in G u i laB u fi a. b 0 in Wiesbaden, Bre
men, Hambur.g, Berlin, iMünchen, Wien, Dortmund, 
Wuppertal, Kiel und Stuttgart. 

Im Rahmen der wertvoHen Symphoniekonzerte 
des firudtiJchen Symp'honieorcheifl:ers in Karlsbad 
unter GMD R olb e 'r t iM. a n zer waren wiederum 
rne!luiach neue Werke zu hören: eine Symphonie 
"Erwachende" von E. Kühnel und ein Konzert für 
Violoncello mit Orchefier von Hans-Hendrik Weh
ding als Uraufführung, J. Klaas' Tanzluite "Aus 
galanter Zeit", H.-H. Wehding "Zwei kl. Stücke 
für Streichorchefter", G. Strecke Oberfchlefifche 
Tan:duite für Orchefter, Kurt Seidl "Sudetenhel'bil: 
1938", W alter Stöver "Variationen über ein eige
nes Thema" und ,,'Budeske" und Hermann Henrichs 
finfonifche Mufik um ein Volkslied für großes Or
ch..odl:er "Innsbruck" als Erfiawfführung. 

Das von I-Lans P.fitzner einft gegründete S t r a ß
bur ger S i n fon i e 0 r ch e ft e r unternahm fo
ebon eine erfte Konzertreife nach Großdeutfch~and 
und erwies in ,feinen Konzerten in Heidelberg ul1'd 
Ludwigshafen unter der StaJblfüthrung von Wo I f - . 
ga n g F 0 r t n e r und, mit Bachs Sinfonie D-dur 
für !konzertierende Orgel und Orchefter aus der 
Ratswahlkantate, Beethovens Siebenter und Wolf
gang F ortners Sirufonia. concertante für Orehefter 
feine KJa.ngfchönheilt und Leiftungsf~eit. A:Js 
Soli!ll: des Bachfchen Werkes !hörte man Her b er t 
Haag. . 

Die Taruzgruppe Senta Maria und das 
Her m aSt u ,d e n y - Qua r t e t t erfreuten die 
Regensburger iMufikfreunde mit der kürzlich in der 
Münchener Refidenz erftmals gebotenen reiz
volilen WiedergaJhe von Mozarts Pantomime "Das 
verrückte TiJfchel", des läl1'd1ichen Re1gens "Der 
gefoppte Schäfer" und "Der kleinen Nachtrnufi.k". 

Max Regers Todestages gedachte Afchaf,fenoorg 
mit einer ftimmungsvoLlen Feierllunde im Feftfaal 
des Schlolles, bei der A I f r ed von H 0 rn (Vio
line), Klara Bender (Gofang) und Marga
re t he von Ho r n (Klavier) mitwirkten. Der 
ftädtifche MufukdiTeiktor Dr. Leu ch t fprach uher 
"Max Reger a1saufremter Deu1lfcher". 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Paul Graener hat ,foeben ein neues Orchefierwerk 

"Wiener Sirufonie" beendet, ,CLaS anläßliich feines 
70. Geburtstages im Januar des nächften Jathres 
zur U !aufführung kommen wird. 

Werner Egk al'beitet zur Zeit an feiner dritten 
Oper "Circe" 'nach dem Galderon-Text "über 
allen Za,uhern Liebe". 

Fr i tz S po rn - Zeulenroda, dellen gehaltvolle 
Chorwel'ke im verfJollenen Winter erfolgreiche 
Aufführungen erlebten, ha,t fich - aulf Anregung 
feines Verlages (Tuch er und Jalgenberg, Köln) -

in feinem neuefien Schalfen der abfoluten Muftk 
zugewandt. Er vollendete ein vierfätziges Orehefter
werk, das er "T h ü r i n ger Wal ,d - S u i t e" 
bena,nnte. Die einzelnen Sätze: "Sonnige Tage -
Helile Nächte - Die WäJlder fingen - Die Burg" 
find: nicht im Stil der Progra,mm-MufIk ,gelhaLIten, 
wohl Iliber geben fie in ilhrer iblühenden Melodilk 
und in den reizvollen Klangfarben der Inlhumente 
ein klingendes Bekenntnis ,del; Verwurzelrnfeins im 
inneren ReiCh deutfcher Romantik. 

Walter Abendroth hat foeben als Werk 12 neue 
Lieder gefchTieben, die im nächfien Winter in Ber
lin erklilligen werden. 

VERSCHIEDENES 
Die Leipziger Stadtbli:bliothek er

warb eine umfangreiche Autographen-Sammlung 
aus dem Nadhla,ß des 1939 verftorbenen Leiters 
der MufIkb~hliothek Peters Dr. Kurt Taut, in der 
faft aUe führenden deutfchen Namen ,des 19. und 
20. Jahrhunderts a.us Mufik, Dichtung, bi!ldender 
Kunfi, Theater, WillenJchaIt und Politik vertreten 
fInd. Die SammJlung wird gefchlollen eingegliedert 
und umer ·dem Namen IK u r t Tau t - Sam m -
I ung gez~t. 

Im Mitteilungsblatt der Wiener Mozartgemeinde 
berichtet Dr. E. H. M ü I ,I e r von A f 0 w über 
eine in Privaltbefitz aufgefundene Mozart-Hand
fchr.ilft, das Fragment eines Divertimento in F-dur 
für Violine, Viola, Baß und Hörner, das 77 Takte 
urnfaßt, eine Gelegenheitskompofition aus dem Jahre 
1777· 

Im Ortsvel'band Dresden des Bayreumer Bun~ 
des fprach Dr. Pa u 1 B Ü 1 0 w - Lüheck in einem 
begeiftert aufgenommenen Vortra.ge uber "Der 
Führer in Bayreuth". 

MUSIK IM RUNDFUNK 
In einer Sendung "DeutIehe Meifterliedoer" des 

R eich s f e ,fi dJ e r s B res I a.u !hörte man Lieder 
von Franz Schubert, Johannes Brahms, Richard 
Strauß und Hugo Wolf du!'ch iLiefeJotte 
B alU e r von der Städtifchen Oper Breslau mit 
Kur t H Q; t t w i g am Kla,vier. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Das Ifür' den Herbil: vorgefehene Mufukfeft in 

V e n e d ig beginnt mit einern Wagner-KoD,zen 
unter der Leitung von B ern a r d i n 0 Mol i -
na r:i am 14. Septemiber. Weiter find vorgefehen: 
Mozarts "Enmiihrung aus dem Serail" am 18. und 
zr. September, dargeboten von dleutfchen Künft
Iern unter H ans S eh m i d t - I f f e r fi e d t, am 
20. SfWtern'her Roffinis "A'fcherubrödel", am 23. Sep
tember CimaroJas "Heimliche Elhe" und zwei Kon
ze!'lte zeitgenölli,feher itaJ1ienifcher Mulik unter Lei
tung der jeweiligem Komponifien. 

Herausgeber und verantwortlither Hauptfchriftleiier: G u l1: a v B 0 f fein Regen.burg. - Für die Rätfeled<e verantw.: G. 
ZeiB, Regen,burg. - Für die Anzeigen verantw.: M. Deml, Regen,burg. - Für den Verlag verantw.: Gullav Borre Verlag 

Regen,burg. - Für Inferate z. Zt. gültig: Prei,lille Nr. 6. 
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AUS NEUENZEITSCHRIFTEN 

C,laus Clau1berg: Vor hundert Jahren ent
Rand das "Deutfchlal1'dlied" (Die Torukunft, 
20. Augull: 1941). 

Ein Lied wird wie ein Menfch aus Merifchen
leib geboren. Aus dem Innern des Dichters /leigt 
es, um 1m Innern des Tondidlters aufs neue zu 
entftehen. Gelegent!lich ~/l es auch umgekehrt: eine 

verlor, wei,l man ihn trotz Stimmwechfel's weiter 
fingen hieß, fieh plötzlich mit feinen wenigen Halb
feli~eiten vor ,dler' Tür des Kapellmeifterh.aufes 
neben dem Stephansdom befand und' nicht wußte, 
wohin. Alber das güüge Schickfal wußte fchan 
wohin mit dem Jungen. Durch l;I1ancherlei Fähr
niß'e, Sorgen und Anfechtungen hindurch leitete 
es Jofeph Haydn immer höheren Zielen zu, führte 
ihn ,Lmmer /Zur rechten Zeit dorthin, wo es zur 
Entwicklung feines Genies für ihn ;felbR lIOO auch 
fUr die 'ganze deutfche Tonkun/l el'fprießlich fchien. 
Und Gils er nun, nach und nach Stufe um Stwfe 
erikJommen, in den neunziger Jahren des 18, Jahr
hUl1'dertsnoch reichen Ruhm im einft fo /lolzen 
AJlbion ,errang, da ~ng der alternde Mann ange
fichots, der dort gehörten gewaltigen Händ'elfch.en 
Tonfprache noch einma:l in die Lehre, um feine 

Weife lö/l aUs der Seele des Dichters ein Gedicht. 
Viele Jahre ifriiher war die Melodie des Deutfch
)andliedes, wie wir es kennen,fchon auf der Welt, 
a1ber fie war jun.g ,geblieben und dürfte den Gl~z 
der Jugend wohl nianmermehr verlieren; war fie 
doch einft Stück ,des Herzens cines großen Mei/l'ers 
der Töne, war ihr Vater doch Jolfeph Haydn. 

Wem wäre er fremd, der Name des öfterreichi
fchen Bauernjungen, der als achtjälhriger Bub unter 
die Wiener Chorknaben trat; der, alls er die Stimme 

letzten, reimen uoogrößten Werlke zu fchalfen, 
die "Schöpfung" und die "Jruhreszeiten". Vorher 
noch ~er führte er feinen in EngJiand bei An
hörung der KönigS'hymne gefaßten Entlfchluß aus, 
auch feiner Heimat eine würdige Nationalhymne 
zu geben. 

Nicht fo ganz geläwfig find uns die Lebensum
/lände des DichJters Hoffmann von Fai'lersleben. 
1798 in FruJllersiebell' gtfuoren, ein Jahr nach Ent
/leihen der gIiorreichen Haydnfchen Weife, war 
dieIer AuguR Heinrich Hoffmann ein Deutfcher 
vom Sch.eltel bis zur Sohle, d'eß'en Studien der 
de\.!tfchen Sprache und Literatur galten. N\lch der 
Tä.tigkeitals I(,uftos der Breslauer Univeriitäts
b1bliothek ernani1te man ihn 1835 zum ordentlichen 
Profeß'or derdeutfchen Sprache und Liie.ratur. Für 
uns von der 'Mufik ift er d'chon· dadurch von Inter-
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dre, weil zahlreiche feiner echt volkstümlichen Ge
dichte vertont wu'rden (auch für Mänllcrgefang). 
Dari~ber hinaus machte er fich auf mufikalilfchem 
Gebiet durch Sammlung und Herausgabe von 
Vo1ks- und Kirchenliedern, zu denen er auch, falls 
die Weife verfchwunden, leicht den paffenden eige
nen Ton fand, verdient. Wie emft er auch diden 
Teil feiner Arlbeit nahm, ergibt fich fchon aus der 
laufenden Arbei,tsgemeinfchaft mit Ludwig E~ wie 
auch durch feinen Brietfwechfel mit Franz Lifzt, 
Peter Cornelius und anderen Fachintereffenten. 

-I 

War in Haydn, wie angedeutet, fchon der WiUe 
vorhanden, feinem Lande ein Lied zu geben, das 
in a!Her Munde kin follte, fo wurde diefer Wille 
durch die Ereigniffe und Umftände ein geradeZU 
fanatifcher. Die Heere Napoleons waren in 
Deunfchland und Italien fiegreich vorgedrungen 
und nur das Genie des Erzherzogs Kanl' vermochte, 
zunächft wenigftens noch, einen nicht unerheblichen 
,Widerftand zu ol1ganifieren. Zur Hebung der 
Vo~ksftimmung ihatte Profeffor Hafchka oden Text 
,eines KQ.i,feriiedes entworfen, der durch VePIniut
Jung des k. u. k. Obel"Illkanzlers, GraJfen Saurau, 
]dfeph Haydn zur Vertonung, übergeben wurde. 
Ohne Zögern ging Hayoo an die ihm fo will
kommene Arbeit - wie man fagt, nachdem 'er 
zuvor feinen Gallarock mit dem Degen an der 
Seite angelegt. Seine g.roße Begeifterung wie fein 
immer wacher Kunftverft:md ließen ihn fchneH jene 

bewundernswerte Form und Melodie finden, die 
läng/l; von allen deutfchen Herzen Befitz ergriff. 
Am 12. Fe!bmM 1797. dem Geburtstage des Kai-' 
fers Franz, erfcholl die feierliche Hymne in aHen 
Theatern Wiens.Wie fehr Haydn felJbft von der 
künft'lerifchen, Struktur diefes, feines herrJichften 
Liedes überzeugt war, davon zeugt die Benutzung 
der Melodie als Variationstihema eines feiner fchön
{ben Streichquartette, dem Kailferquartett. 

Sommer 1841, Auguft. Um Ruhe und Erholung 
zu finden, weilte der Profeffor Hoffmann von 
Fallersleben wieder auf der Inlfe! Helgoland'. Wie 
fehr wur,de es ihm diesmaJ. bewußt, auf einem 
heilrigen Fleck deutfchen Bodens zu lein. Alber dort 
unten; unbegre1flich' und doch nicht wegzulöfchen, 
ftanden die englifchen Bauterien, Ibereit, jeden Feind 
zu vernichten" dem es einfa}[en foHte, fich der 
Infel 7JU nähern. Holifmann Uießfich am Rande 
einer Klippe nieder und feine Augen verloren fich 
in der Weite des Meeres. Da gingen ihm Bruch. 
ftücke einer Melodie durch ,den Kopf. Erft als ihn 
die Töne nicht losließen, achtete er j1hrer ,~enauer. 
Jetzt wurde es ihm bewußt: es war Haydns Kaifer
lied. In Wien hatte er. es 'gehört vor, einigen 
]a'hren, .feine Wirkung anfich felhft und aUlf die 
Maffen erlebt. Dazu einen Text finden, der füt 
ganz Deutfchland Gillti.gkeit hätte, das wäre etwas! 
Wieder ,ftreiften ,die Blicke ,des Einf.amen ,die Rohre 
der englifchen iKano~en und ~ieder verloren fie 
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KONSERVATORtUM KLINDWORTH - SCHARWENKA 
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Leitung: Direktor Waller Sc:barweDka r Musikdirektor Karl Gerberi 
MUSIKLEHRER-SEMINAR - Vorbereitung auf die Staatllohe Privatmuslklehrer-Prülung für Gesang u. alle Instrumentalläoher 
ORCHESTER-SCHULE - Abteilung zur Ausbildung von Orohester-Muslkern für alle Instrumente - OPERN-SCHULE -

Vorbereitung zur Bühnenrelfeprülung für Solisten und Chorsänger - Semesterbeginn : Anfang Oktob.r 

LEI P Z I G ER MUS I K - P Ä DA G 0 G I U M 
(Dr. Hans Mlynarczyk) 

Institut für das musikalische Berufsstudium (Konzert- und Bühnensänger, Instrumentalisten, 
Dädagogen) / Alle theor. u. allgemeinbildenden fächer / Ausbildungsklassen / Meisterklassen 
(Gesang: Kammersänger Waller Soomer, Klavier: Kurt Herrmann und fritz Weilzmann, 
Violine: Dr. Hans Mlynarczyk, Bläser: Kammervirtuosen d. Gewandhauses) / Abschluß-

- prüfung und Zeugnis / Semesterbeginn: 1. Oktober und t. April 

Auskünfte durch das Sekretariat: Leipzig-C. t, Adolf-Hitler-Slrafie 14 
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FACHSCHULEN FUR MUSIK, TANZ UND SPRECHEN 

Direktor: Dr. Hermann Erpf 

Ausbildung zu .nen Künstlerberufen auf den Gebieten MUSIK" TANZ" SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 

Auskünfte und ausfübrlime Werbehefte der einzelnen Abteilungen durm die Verwaltung, Essen, Samsenstraße 33, Ruf '4900. 

Hochschule für Musik und Theater der Stadt Mannheim 
KGDltierl.c:be Ges.mtleItDDg: Direktor Chlodwlll Ra.berger 

Inslrumenl81e und vok8le AU5blldunllakl8ssen - Semln8r für Musikerzieher - Insfllul für SdlUlmuslk 
Ormeslerschule zur Ausbildunll des N8chwuchses der Orcheslermuslker 

The8ler8bleilungen: Opernlchule - Sch8ulplelschule - B811e1smule .- Dlrlgenlenkl8sse - Chor
leiter kurse - Komposlflon 

Mö&lge Sludlengebahren - FOrderung von Begablen - VergOnsllgungen fOr Au,wtirllge - Neues. modernslllusgeslaUeles 
Unlerrlmlllleb6ude - Ersle Lehrkräfte - 875 Sludlerende und flldllmQler 

AufnllhmeprOfungen: 10.-28. Seplember - BegInn dei SludlenJllhres: 1. Oklober - Auskunft und Prospekle koslenlo. 
- durm dIe Verwllllun8. Mllnnhelm, B 4. 17 - Telefon 54051 
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fich in der grauen Weite -des deutfchen Meeres. Da 
lölte es flch p'lörz:lich aus feinem Innern: Deutfch
land, Deutfchlland über aHes, über alles in der 
Weh! 

Jofeph Haydn lebte noch länger als ein Jahr
zehnt in (ennem Haufe in der Wiener Vorltadt, 
während fein Lied wie ein Sturmwind aus dem 
Herzen der ölterreichifchen Nation zurückklang. 
So fehr fein Ruhm ails großer, richtungmeifender 
Mdlter auch wuchs: -dies Lied war ihm doch das 
lieblie von allen fennen Wel1ken. Auch d\lnn noch, 
als er das K,lavierfpielen ließ, fetzte er flch gern, 
wenn er Gälte ha-tte, ohne fich erli bitten zu laffen, 
an das Inltrument und :fpielte fein Kaiferlied. 

Der Patriot Hoffmann von FaUersleboen hatte 
wenig Glück mit folchen und ähnlichen Dichtungen, 
obgleich fie zaJhlreich gekauft wurden. !Kurz vor 
Weihnachten 1842 wurde er "wegen anltößiger 
Grundfätze und Tendenzen" feines Amtes enthoben. 
Wie ein fahrender Sänger mußte er von Ort zu 
Ort :zAehen, nir-gendwo im deutfchen Vaterland 
du~-dete man ihn länger, um fo mehr, da flch immer 
wieder Freunde und Kreife fanden, die· ihn ver
lbnden und feierten. Erf\; nach Ablauf von d,rei 
Jahren fand er in MeckJlenbur,g ein .Myl, Ibis er 
endlich 1848 rehabiHtiert wurde. Von 1860 an 
veribrachte er die 'letzten vierzehn Jahre feines 
Lebens auf SchJloß Corvey, als Bibliothekar des 
Herzogs von Ratibor. Hier Ifchloß er am 29. Ja
nuar 1874 die Augen, im gleichen Aher wie ennlt 
Jooeph Haydn. Aber, er durfte fein erträumtes 
großes und geeintes Vaterland noch erleben. S~nd 
auch fein Lied während der Kriegszeit 1870171 
noch nicht unter den populären patriotifchen Ge
fängen, fo durfte er die Stunde der erften Wieder
geburt Deutfchlands doch mivfeiern. 

,Wenn wir nun die Charaktere der beiden ein
ander fo entfernten Urheber des Deutfchlandliedes 
vergleichen, fo erg~bt fieh trotz vedch.iedenartiger 
Zidfetzung eine mel1kwürdige Üibereinftimmung. 
In heiden Naturen lioßen wir neben dem grund
lesenden fitt1ichen Ernlt der Lebensauffaffung, wie 

dem hohen geiftigen Fluge, auf jene EinfaJt und Innig
keit, da.zu Humor, eben jene Elemente, ohne deren Vor
handenfein echte VolLtümlichkeit fchwer erreicht 
wl.\rden kann. Der "Papa" Haydn in feinem Wie
ner Haufe und der Bibliothekar auf Sch~oß Corvey 
fcheinen wie Brüder aus gleichem Holz gefchnitzt. 

Soviel Zeit alber brauchte es, his es nunmehr 
ganz erreicht ift, was Ernlt iMoriltz Arndt 1813 
fang: Das ga,nze Deutlfchland foll es dein! Hay.dn 
konnte es nicht ahnen, daß die Millionen deutfcher 
Zunge fein Lied fingen würden, Ho:fifmann von 
FtaJ'iersleben aJber wußte es, und war hereit, dJe 
eigene Flfeilheit für fein Ideal hinzugeben. 

URAUFFüHRUNGEN 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

J 0 h Q n n C h r i li i an Bach: Fagott-Konzert in 
Es-dur (Dresden-Weißer Hirfch', durch die Dres
dener Philharmoniker unter Artur von Frey
mann). 

W a at er_ D ofr: Sinfonie Nr. 5 in D-dur (Bad 
Tölz, Kurorchelier unter Leitung des Kompo
nifien). 

o t t 0 Joch U 1fi1: Goethe-Symphonie (Augsburg, 
unter Gcorg L. Jochum). 

Lud! w i g K I e-t If ch: Tanzfuite für Srreichorche
lier (Annabcrg, ~3. Juli). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Fra n z Be r n ha r d t: "Spielereien eIner Kaife
rin" nach einem Text von Max Dauthendey 
(Bielefeld, Stadttheater, Spielzeit 41142). 

Heinz Bongartz: "Es geht um Viola." Qp.er 
(Saal'brücken, Gautheater). 

Georg Vollerthun: "Das könig,liche Opfer." 
Oper (Hannover, Opernhaus, Spielzeit 41142). 

B 0 d 0 Wo I f : Heinrich IU. (Saarbrücken, Gau
theater). 

Konzertwerke: 

T h e 0 d 0 r Be r ger: Orcheltel'ballade (Berlin, 
durch die Phi~armoniker, Winter 41142). 

G ü n t e r !B i a I a. s: Bratf chenkonzert (Breslau 
unter GMD P,hi'lipp Wüft, Winter 1941142). 

Hel mut D e gen: Orchefterwerk (Mannheim, 
unter Karl ELrnendorff). 

W otf g a n gF 0 r t ne r: ErnIte Mufik (Baden
Iki,d'en, Zykluslkonzerte, 4. Dez. 41 unter GMD 
Gottlh. E. LefIing). 

Be rn h a r d Harn an n: Konzert für Violon
cello (Bielefeld, Winter 41142). 

P au 1 H ö f f er:. Sinfonifche Variationen ijber 
. einen ,Baß von. -1ohann Sebaltian Bach (Hanno
ver, unter GMD KrafIellt). 

1 



Steirisches 
Musikschulwerk 

Oberleltunll: 

Prof. Dr. Fellx Oberborbeck 

Dr. Ludwld Kelblfz 

StaatI. Hochschule für 
MusikerziehunQ Graz 

Schlo& Ellilenberil 

1. In.lllut far Schulmusik 

2. Seminar far Musikerlieher 

3. Lehrganll far Volks· und ]ullendmu.lk· 

LeUer 

Steirisc:hcLandesmusik
Sc:hule Graz 

Gral. Grle&lIalse 29. ZweilIsteIle Leoben. 

Rupert·Mu&bacher·Gasse 21 

1. Orchesterschule 

2. Instrumentallchule 

3. Gesanllschule 

4. Opernschule 

S. DIrigentenschule 

Musikschulen 
für Jufend und Volk 

In den 22 Kreisstädten des Gauel Steler· 

mark und der Untersteiermark 

Unterricht In sämtlichen Instrumenten 

und Im Slnllen 

Prospekte und AuskÜnfte 

Im ~ekretarillt G r 11 1:. Schlo& Ellilenberil 

Ruf 1094 

Beim städtischen Orchester Zwickau 
ist die Stelle des 

1. Trompeter. für Konzert, 
Opar und Operette 

zum 1. 12. 1941 zu besetzen. Bezahlung 
erfolgt nach Vergütungsklasse V derTarif
ordnung fürdie deutschen Kulturorchester. 

Außerdem wird zum möglichst sofor
tigen Antritt ein 

2. Hornist 
(Streichinstrument als Nebeninstrument 
erwünscht) als Aushilfsmusiker für die 
Dauer des Krieges gesucht. Daueran
stellung nach Kriegsende kann bei Eig
nung in Aussicht gestellt werden. 

Bewerbungen mit lückenlosem lebens
lauf, Bildungsgang, lichtbild u. Zeugnis· 

-abschriften sind umgehend einzureichen. 

Oberbürgermeister 
der Stadt Zwlckau (Sachsen) 

Personalamt 
11 
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Kar I H ö ll er: CelJlokonzert (Berlin, durch oie 
Philiharmoniker, Winter 41/4z). 

A l:b e r t H ö sI: Sonate für V~oline und KJlavier 
(Krakau durch Konzertmftr. Sonnleitner ~Geige] 
und den Komponiften am f,lügel). 

Franz von HoeßIin: "Von der VerlalTen
heit" . für tiefe Stimme nadl Gedichten von 
Bethge (unter GiMD Kar! Elmendorff, OIkt. 41). 

Kar 1 Mich a e 1 Kom m a: Konzert für Orche
fter (Prag, unter GMD Jod"ef Ketilberth). 

Lud w i g K rau s: PalTacaglia und Fuge für 
Orchefter (Soeft, unter Leitung des Komponiften, 
13. Novemlber). 

W i I he I m Mal er: Drei Sonaten für KJlavier 
(München, druch Uoo Dammert, Okt. 41). 

R. Pet Z 0 I d: Muliik. ,für Str:eichorchefter (Köln/ 
iR!h., Gürzenich-Konzerte unter GMD Ellgen 
Papft, 24. Febr. 42). 

Ka r 1 S ch ä f er: M'lJlik für Streichorchefter in 
fünf Sätzen (Frankfurt a. M., durch Prof. Her
mann AbendrotJh, 26. 'Oktober). 

Kar 1 S ch ä fe r: 5 Gefäl1lge für Bariton und 
Kammerorchefrer (nach Texten von Brockmeier 
(Erfurt, Sinfoniekonzert unter GMD Jung, Sol. 
Richard Stamm). 

G u fta v A d 0 I f S ch a e m m : Konzert für Vio
line und Orchefter (Berlin, unter Leitung des 
Komponiften, Sol. Paul ruchal1tz, Okt. 40). 

Her man n S ch r ö·d er: CeHdkonzert (Mülheinl-

Ruhr, unter MD Hermann Meißner, Sol. Prof. 
K. M. Schwamberger-Köln, 4. März 42). 

Ha n s S ti e be r: Sinfonie (Leipziger Gewand
haus, Winter 41/42). 

H ans V. 0 g t: Concerto grosso in e-moLl für 4 
Holz1hläfer, Streicher und Harfe.· Werlk 20 

(Oldenlburg, durch MD Heinrich Steiner). 
Ha n s V o·g t : Konzert N. 2 für Klhavier und Or

chefter in e-moII. Werk 18 (Nellilhclitz, Landes
theaterorchefter, Sdlift der Komponift). 

Ha n s V 0 g t: Sextett für Klavier, Flöte, Oboe, 
KJlarinette, Horn und Fagott. Wel1k 21a ~Ham
burg). 

P a u I W i b r a 1: Drei Orch"ftel'ftücke (Mülheim
Ruhr, unter MD Hermann :Meißner, 15. Okt.). 

E H R u N G E N 

Geheimrat Prof. Dr. Her man n Z i I ch e r 
vedieh der Führer in Anenkennung feiner Ver
dienfte um die deutfche oMufIk die Goethemedail<le/ 
für Kunft und WilTenfchaft. 

)Der junge, z. Zt. hei der Wehrmacht ftehende 
Dirigent und Komponift Wolf g an g R u .cl 0 I f 
erhielt den MufIlkpreis der Stadt FranMurt/M. 

Prof. Ha n n s Schi n d J er, Pr<*,. E m i ~ von 
R e z nie e ik und GMD L u dw ~ g L e f ch e -. 
t i z k y - Halle wurd~b.· zu . MitgHedern der Kgl. 
fchwedifchen M'lJlikaikademie ernannt. 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 

KLEINE SPIELSTUCKE 
Herausge.eben von Frltz Jöde 

I. - 2. Tausend. 24 Seiten. Kartoniert RM 1.60 

Diese kleinen Spiels tücke für mehrere Instrumente ,ind in erSter Linie für die Spielscharen der Ju~end b.stimmt und ";"ol1eo ent
gegen ande.en Neuveröffentlidtungen Mozart',cher Instrumentalmusik fUr den gleidten Zweck, die .idt einzelne seiner. Werk
gruppen vornahmen, durch eine Auswahl au. seinem Gesamtwerk ein kleines Bild der Weit. und Vielieitickeit seines Sdtalfen. 
geben. Mithin sind .ie 11, eine erste Einführung lür J ugendorchener in das Werk Mozam anzusehen. Au. der Angabe über die 
Herkunft der einzelnen Stücke ergibt sidt, daß es sich in der Mebrzahl um reine Originahätze und nur au.nabm.",eis. um Zu
sammenziebungen aul den Kern ursprünglidt größer Ingelegter Sätze bandelt. Von B •• rbeiton&eo wurde Abstand genommen. 
Die Besetzung kann chorisch oder soli.tisdt durch Streichinurumente erfolgen; .lIein di. Flöteostimme im Marsdt aus der Zluber-

flöte ist nur soliui.ch zu besetzen. . 

~eorg Kallmeyer Verlag I Wolfe'nbüttel und Berlin 11 

1 , 
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Edwin· Komauers Symphonie in c-moll. 
Ein Beitrag zur oftmärk~fchen Symphonik.· 

Von Rod e r i ch von M 0 j f iJ.f 0 v i es, M ü n eh e n. 

Außer dem Hugo .W olf ha.ben wir jetzt nur ein Talent, wo was los ift, das ift der Edwin 
" Komauer! Alle andern find nix!" Diefe temperamentvollen Worte des Fräuleins Mi n ni 
Pot pe f ch n.i g g1, der Tochter Dr. He in r ich Pot pe.f ch ni g g s, . des Entdeckers und 
Förderers von H u g 0 Wo I f, ,gaben der allgemeinen Anfchauung nach der Uraufführung der 
dreiaktigen Oper "Der fahrende Gefelle" oder' "Durch Liebe zum Tode" des damals dreiund
zwanzigjährigen EdwinKomauer beredten und überzeugten Ausdruck. Dies war 1892 in 
Krumpendorf. Und diefe Außerung erJchien damals niemandem übertrieben. Hatte man doch 
das beglückende Gefühl das . Wirken eines wirklichen Genies zu erleben, eines Genies, von 
deffen Zukunft man das Größte erwarten durfte. Ich habe in diefen Blättern anläßlich des 
70. Geburtstages Komauers (Februar 1939, S. 177) kurz den Werdegang des Komponiften g'e

fchildert, wußte freilich damals noch nichts von dem Vorhandenfein .des Werkes, dem diefe 
Zeilen der Hauptfache nach gelten, noch von. den fchweren feel.ifchen Kämpfen, die diefer be
gnadete KünftIer an der Seite einer geiftig kranken, ihn' durch die Folgeel"lfcheinungen ihres 
Leidens in jeder Ausübung künftlerifcher Tätigkeit überdies noch Jchwer hemmenden Frau er
litt. Der Zufall einer Sommerreife brachte mich zu Komau'er und gab mir Gelegenheit, den 
Meifter arn Flügel in der knappen Spanne Zeit zwifchen zwei Nachrnittagszügen die fyrnpho
nifche Dichtung "Totila" und die c-rrioll-Symphonie vortragen zu hören. Ich war ganz er
fchüttert von ,der Gewalt ,diefer Symphonie, fo daß ich nochmals kam, mir das Werk anzuhören, 
und mir dann die Noten zum Studium auszubitten, um mich ganz in die herrlichen Schönheiten 
diefes Werkes zu verfenken. 

Wir haben in Komauers c-moll-Symphonie die unzweifelhaft bedeurendfte Symphonie der 
Brucknernachfolge vor uns; ein Werk von einem Reichtum der Erfindung, einer Kraft des Aus
druckes, einer Polyphonie und einer feltenen Kunft des architektonifchen Aufbaues. 

Der Partitur jft folgendes Motto vorangeftellt: 
"Und fteigt die Not auch rieSengroß, 
der Deuclche trauet feinem Gott 
und feiner eig'nen Kraft -: 
Er wird nicht untergeh'n! _H 

1 Wurde fpäterhin die edl:e Frau Theodor Streichers, des Komponiften der Wunderhorngefänge. 
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mit wuchtigen Idtervallfchritten gekennzeichnet, fehr auffallend in der Prägung, .im Charakter 
aufbäumend, aber durch und durch heroifch, eröffnet heranfiürmend das Werk. Gleich hier 
zeigt lieh Komauers arteigene Polyphonie, die mit einer oft wunderbar kühnen, oft fehr herben 
Harlmonik gepaart ill. 

- .fötI ,. J=f=H=;Ju~g in:: r \-.. 
3· t,ärGm.,. 

So hat man die Empf.indung einer kämpferifchen NaJtur, die keine HindernifTe kennt, die ge
wifTermaßen durch dick und dünn geht: es liegt etwas Sieghaft-Unerbittliches in diefer T01\-
fprache. Und doch aber wieder auch etwas Südlich-Weiches, freilich auch Klagendes. So ifi 
das dem Hauptgedanken ,fich gefellende Oboenmotiv gehalten, das von den Stakkato-Achteln 
der Streicher untermalt .ifi, um dann einem von lebhaften Achteln .der Geigen begleiteten zu
erfi den Hörnern anvertrauten, tiefes Sehnen zum Ausdruck bringenden Gedanken zu weichen. 
Bereits die "erfie Themengruppe" urnfaßt vier Elemente. Wir fiehen vor "Bruckner-Dimenfio
nen"! In D~dur er.fcheint der erfie Gedanke des Seitel1lfatzes, eine wundervoll warme, in der 
Führung an Bruckners Technik erinnernde Cello-Melodie, deren Abfchluß im polyphonen Ge
webe untertaucht, um dann einem zart verfonnenen, treuherzig-innigen Sechstakter zu weichen. 
Grell wird die.,ländliche Idylle von dem neuerlich einher.ftürmenden Hauptthema gefiört, -
ein kurzes Ringen, dem ein .fchmerzliches Entfagen (Molto Moderato) folgt, das die nun in 
inniger kontrapunktifcher Vedchlingung vereinten beiden Seirengedanken wieder br.ingt, jedoch 
diesmal Jn Es-dur. 

j 
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zeigt in Komauer den bodenftändigen, typifch oftmärkifchen Melodiker. Wie lieblich ift. doch 
das Seitenthema, das in Obermediantgruppen (F-dur, As-dur, Ces-dur-H-dur ift notiert) das 
eritemal auftritt! Das 1ft Herzensmuflli von einer beglückenden Natürlichkeit. Da ift nichts 
erklügelt, da .ift nichts intereiTant herausgeputzt, das ift alles 'echt! 

I 

Kompofltionstechnifch das Eigenartigfte, zugleich ein wahrer LeckerbiiTen für jeden Dirigenten 
ift das Scherzo! Es ift .aber kein Scherzo, bei dem man aus der Stimmung des Werkes etwa 
ger.iiTen wird. Nein! Diefes Scherzo hat etwas Spukhaftes, beinahe Sublimes. Zudem fteht es 
in einem ftets unerwarteten Wechfel des 6/8- und 5/8-T,aktes. Formal ift es inJ'oferne neuartig, 
als Komauer der Liedform des Hauptteiles ein eigenes Thema zuweift, was unIere KlaiTiker 
unterlaiTen. Und wie einfchmeichelnd ift diefe Weife! So daß man ein weiteres übertreffen 
diefer Melodik für unmöglich hält. Wie ftaunt man aber, wenn nun das Trio mit folgendem 
anmutigen Gefange der Streicher nachfolgt! Wem fällt heutzutage noch eine derart beglückende 
Melodie ein, die man immer von neuem wiederholen muß, wenn man fie zu Ende gefpielt hat? 

7· 

"Aufftieg" nennt fich des Fin'<liles erfter Abfchn:itt. Hörner, Klarinetten, Fagotte bringen ein 
weihevolles Choralthema, das diefen Satz behet'rfcht und das ftellenweiIe auch der Orgel an
vertraut wird. Komauers herrliche Polyphonie zeigt fich am packendften an den Stellen, wo er 
mit dem Choralthema das zweite Hauptthema ("Das Erwachen!") vereint bringt. Eine Poly
phonie, die auf Bach und Wagner fußt, die aber trotzdem eigen ift. Die Gegenfätze diefes 
Satzes bringen einerfeits die vom Fernwel'k der Orgel gebrachten Wiederholungen des Chorals, 

8. 

andrerseits ein idylliJch geartetes (das v:ierte!) Seitenthema, das beziehungsvoll an die Melodik 
des Seitengedankens des erften Satzes anknüpft. Überwältigend wirkt der Schluß, wo der von 
Trompeten gebrachte Choral von einer als Ofbina:to geführten Geigenfigur flankiert wird, bis 
fie~hafte Fanfaren das herrliche Werk befchließen ... 

Noch wäre ein Wort über den Harmoniker Komauer zu fagen. ß'ereits in feinen Frühwerken 
fiel d:ie organi.fche Verbundenheit von Melodik und Harmonik auf. In einem dem Anfange 

1* 
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des Jahrhunderts angehörendem Chorwerke"Herbftlicht" findet fich fchon die fein abfchattierte, 
dabei oft herbe Akkordlik, rue aber nicht als Selbftzweck wirkt, fondern mit einer an Schubert 
erinnernden Natürlichkeit aus der Melodik herauswächft, fo daß man beim erften Hören eigent
lich nicht feftfrellen kann: ift's die Melorue, oder rift's die Harmonie, welche feffelt? Dasfelbe 
trifft, - nur in bedeutend gell:eige.rtem Maße - in diefer Symphonie zu. Natürlichkeit-, 
aHo etwas, was der harmorrifchen EffekthaScherei mancher Impreffioniften geradezu entgegen
gefetztgernchtet ift -, ifl: bei aller Kompliziertheit, bei Komauers Vorliebe für akkordliche Bal
lungen (z. B. bei Steigeningen) und einfchncidenden Vorhaltsgell:altungen, wie wir dies knapp 
vorm Schluffe des zweiten Satzes finden (fiehe Bcifpiel 6), für ihn chal'aktel1iftifch. Daher ll:eht 
feine Mufik trotzdem fo nahe der Volksmufik; fie ill: rune durchaus bodenll:ändige Kunll:, die 
aber nie zum Alltäglichen herabll:eigt. Ich möchte da Mufikfreuooe noch auf eine 1918 gefchrie
bene Geigenfonate, ein melodifch blühendes, ungem'ein lebhaftes, .direkt überquelJendes Werk, in 
dem es auf al'len Seiten blüht und funkelt, hinweifen. llier bemtet er die Wiederkehr des 
Hauptthemas ·des 2.. Satzes harmonifch ganz wunderfchön vor. AHo auch hier zeigt fich die 
untrennbare Verbindung von Melodik und Harmonik. Ich halte diefes Werk für die bell:e 
Geigenfonate der letzten 50 Jahre: baJId fehwungvoH-leidenfchaftlich, bald hingebungsvoll ein
fchmeichelnd. 

Ein k\lJrzer Bllck auf das Gefamtfchaffen der Reifezeit Komauers möge diefe Studrie be
fchließen. Bühnenwerke: Märchenoper "F.rau Holde" (dreiaktig) gedruckt, "Pierrot und Schäfe
rin" Heiteres Maskenfpiel. Orchell:erwerke: "TotiIa" Symphoni·fche Dichtung (nach Fel. Dahn), 
Symphonifche Farbenfkizzen, Symphonie I (e-moll), Symphonie II (d-moll), Violinkonzert 
D-dur. Kammermufik: 2. Klaviertrios, Violinfonate, Cellofonate, Suite für Klavierquintett (In 
heiterem Stile), zahlreiche Chorwerke, fehr fchöne Lieder und auch k.leinere Orchell:erwerke 
feien nricht vergeffen - I\llld noch vieles andere.lI 

Und der folches gefchaffen, lebt unbekannt in beinahe dürftig zu nennenden VerhältnifTen, 
hat nicht das Geld, die Kopiaturkoll:en feiner Werke aufzubringen. Wer führt feine Werke 
auf? Wer druckt fie? ... ehe es zu fpät?! Denn Komauerill: ein Berufener, ein Auserwählter. 

.. 
Nach f ch r i f t. Vorfl:ohende Arbeit war bereits abgefchloffen, als ich in Edwin Komauers 

I 1. S y m p Ih 0 n ~ ein d - moll Einblick erhielt. Auch hier ein packendes, d[e verfchiedenll:en 
Seiten der Gefühlsfkala umfaffendes, Ichan profiliertes Gedankenmaterial, auch hier ein über
Ichäumendes Temperament und auch die charakternftifch ofimärkifche Note, die im Boden ver
wurzelt lift, und Anmut und Elan (Scherzo) vereint, die aber auch des heroifchen Auffchwunges, 
zielbewußter Kraft und reicher Gegenfätze nicht entbehrt. Der Melodiker Komauer kommt 
wiederum zu beglückender Ausfprache, fo im Seitenfatz des erll:en Satzes und in dem Haupt
thema des Adagio (2.. Satz), welches innig-pall:oral anhebt, um dann fchließlich in einem der 
gewalcigll:en Bläferchoräle ,auszumünden. Auch hier halten fich Kontlrapunktik und ljarmonik 
die Waage: beide find nie Selbftzweck, fondern immer nur "Mittel zum Zweck". Wie der erll:e 
Satz mit einem fanfaren artigen Hauptgedanken, fo bildet ein ungemein aebhafter, in feiner 
Eigenwilligkeit beinahe trotziger BHifergedanke - von raufchenden Streicherfigurationen um
fpie1t und kontmpunktiert, - den gedanklichen Kern des Finales. Den überzeugend günftigen 
Eindruck, den Komauers "Erfte" hinter>l~eß, konnte das Sruruum feiner "Zweilten" nur v.er
ftärken. Raummangel verbietet .leider ein näheres Eingehen ebenfo, wie Themenzitate. Ein in 
der Harmonik m die Gefilde der naehbrucknerfchen, oll:märkifchen Neuromantik führendes 
einfätziges Geigenkonzert (D-dur) zeigt den genia:len Meifter von der lebensbejahenden Seite. 
Doch fehien es mir, als ob er durch RückfiChtnahme auf den Soliflen fich etwas beengt, in der 
freien Entfaltung feiner Kräfte gehindert fühle. Dankbar gehalten, aber nicht allzu leicht zu 
fpielen, würde es hei dem fühlbaren Mangel an guten Geigenkonzerten fchon berufen fein, 
eine Lücke in unferer Literatur auszufüllen, - wenn es gedruckt wäre. Die Gedanken find 
auch hier fcharf gegenfätzlich, wenn auch, gerade im r;uhigen Mittelteil, "nicht leicht zu behaLten". 

2 AJs Muftkbeilage ließ fKh nur ein Lied bringen, das, da es ein echtes Lied ill:, gerade den »Sympho
niker" nicht zu zeigen imftande ift. 

1 

~ 
! 
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I 
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Das zerfl:örte Orcheil:er. 
Vom KLang zum Geräufch. 

Von H ans Pet f ch, Her s f eId. 

Jedes Orchefter bietet mit feinem mannigfaltigen Farbenreichtum eine breite Ausfirahlungs
möglichkeit für den Inhalt und den Charakter eines mufikalifchen Gedankens. Diefer Ge

danke ifi das Prlmäre bei jeder mufikalifchen Gefialtung und ~n feinem Dienfie allein fiehen 
daher auch diefe Fa1"be und die dynamifche Möglichkeit des Orchefierapparates. 

Wenn daher der fremdraffige Tondichter Arnold Schönberg in einem feiner fünf Orchefier
fiücke die Farbe an fich fprechen läßt und unter Ausfchaltung d~s mufikalifchen Gedankens 
eine beilimmte Akkordfolge in immer neuen Klangmöglichkeiten erfchoinen läßt, wobei er im
preffiollJifiifch die Oberfläche eines leichtbewegten Gewäffers vel'gleichend heranzieht, fo deckt fich 
hier feine Vor,fiel1ung von kün{bleciJ:cher Gefialrung mit ,der Befchäftigung ein'es Kindes, das 
wahllos aus feinen Farbtöpfchen die Wände in Mutters guter Stube befchmiert und diefes Ge
bilde hinterher in fiolzer Schöpferfreude als Kunfiwerk angefehen wiffen will. Daß diefer An
archismusim Kleinen mit der Rute befiraft, im Großen aber geldlich entlohnt w~rd, gehört mit 
zu einer der vielen Ungerechtigkeiten, die man dem Kinde im Gegenfatz zu dem Erwachfenen 
aus Mangel an Abfiand und ehrlicher Erkenntnis immer wieder antut. 

Es bed<lrf keim~r befonderen Fefbftellung, daß ,einem, dem mufikalifchen Gedanken unter,ge
ordneten Orchefier alle Klang- und darüber hinaus alle klanglichen Erweiterungsmöglichkeiten 
zur Vermittlung zwachen Schöpfer lind Hörer jederzeit gefiattet find. Die Zunftgemeinfchaft 
eines Orchefiers bietet mit ihren Vertretern 3Irtbewußter Stände, die reinfie und ficherfie Ge
währ für eine, von der Breite des Volkes ausgehende MilJarbeit an dem architektonifchen Wun
derbau eines mufikalifchen Kunfiwerkes. Man wnrd jedoch nur .dann den tieferen Sinn der, 
heute oftmals als w.illkürlich empfundenen Orchefierzufammenfetzung erfaffen können, wenn 
man dem inneren Charakter der einzelnen Inftrumente nachfpürt und fich gleichzeitig ihrer 
manchesmal ,fchlichten Herkunft er.innert. Um die natul'lhafte Verbundenheit diefer Klangwelt 
IffiJit Volk und Landfchaft nUr anzudeuten, fei wan erinnert, .daß neben der kerufchen Hirten
flötedie wald- und j.agdfrohen Hörner, die kmegerifche, figllJalgebende Trompete, die lebens
frohe Schalmei und die uralten, 3Iufwühlenden Luren in Gefbalt von Pofaunen Hehen. Es fei 
dar,an erinnert, daß die Urform des Lobgefanges Jn unferer Harfe ood die dem Marfchfchritt 
entnommene Trommel in mannligf<lltiger Form und Möglichkeit zur gelegentlichen und wohl
erwogenen Mitgefialtung herangezogen werden. Selbfi die, fcheinba;r um ihrer felbfi willen 
voMandenen Streichinfbrumente können ihre bodenfiändi,ge Herkunft indirekt nachweifen. Sie 
~ntfiammen, w~e fchon ihr N3Jffie fagt, dem Blumengarten der Natur, um in die etwas herbe 
Strenge der :Bläfergruppe den Duft des fiillen i'I eHchens zu wLgery und fo der Wirklichkeit 
etwas Glanz und Sonne zu fpenden. Und wie der Duft ,der Blüte etwas Unfaßbares daorfiellt, 
jo bilden auchdiefe Infirum'ente !n übertragenem Sinne den formlofen Begriff tieffien feeli
fchen Erlebens, ausgehend von Schmerz und Trauer bis zu der höchften Lebensfreude. In diefer 
charaktervollen Klangwelt find fowohl gelegentliche übergriffe in der Ausdrucksmöglichkeit, als 
auch klangliche Erweiterungen im Sinne ~iner difziplinierten Einordnung ~n den fchöpferifchen 
Gedanken jederzeit erwünfcht. Unerwünfcht ill nur eines: Das Leugnen des Charakters! Un
erwünfcht jfi .demzufoLge, wenn aus Schwarz Weiß wird, unerwünfcht, wenn das Gefchlecht ver
leugnet wtird, wenn in perverfer Selbfiverftümmelung 'aus Frouen Männerund aus Männern 
Frauen wer,den. Unerwünfcht ~fi, wenn ,der Klang zum Geräufch wird, wenn Herkunft und 
Sippe geleugnet werden. Unerwünfcht ifi, wenn in ,den geol'idneten Staat einer duziplinierten 
Klangwelt Willkür und Anarchie 'einfallen - und damit find w~r bei .dem Klangbild d~r fo
genannten Jazzmuftk, der größten artfremden KuLturfeuche ,des zwanzigften Jahrhunderts aon-
gelangt. . i 

Wenn wir heute den, durch <liefen Jazz,baziIlus zerJl:örten Orchefterklang betrachten, fo wol- x,i 
len wir nicht vergeffen, d<lß dieSe Vel'gafung nur einen Telilangriff auf das fruchtbare Land. 
einer gefunden Mufikkultur darfiellt und daß die fchlummemden Möglichkeiten der Zerfiörung 
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Jo lange in vielfacher Geftalt vorhanden find, als nicht diefes Giftkraut mit feiner harmlos und ~ 
unfchuldig dreinfchauenden Scheinblüte an der Wurzel er faßt und für alle Zeiten ausgerifIen ~ 
worden ift. 

Da der Jazzgedanke keine fchöpfer~fche, fondern eine Zerftörungsangelegenheit da;rftellt, be
fteht ·auch hinfichtlich des Orcheflers feine Hauptarbeit dar·in, die Sprache diefer großen Ge
meinfchaft, den K I an 'g, in fein Gegenteil, das G e·r ä u f ch auf aUe mögliche Art und Weife 
umzuwandeln. 

Wenn diefe T,aktiknicht immer gelingen will, begnügt er fich aLlerdings auch gelegentlich 
mit der Umkehrung der Begriffe und damit mit dea- Verhöhnung aller ethifchen und mufikali
fchen Werte. Er läßt die Frauen im Stile männlicher, auf den Schwingen alkoholifcher Sanges
freude gewa.gener Bierhankflrategen im rauhkehligen Alt ·die gefühlvollften Arien fingen, wäh
rend er auf der anderen Seite den femininen, mit dem öl aalglatter Gefchm:eidigkeit gefa,lbten 
Kaflratentenor 3!ufflellt, der fich als "Liebling" die weitgeöffneten Frauenherzen mit entwaff
nendem Gefühlsüberfchuß zu erringen weiß. 

Nidlt befIer ergeht es ·den männliroen Kollegen des Ormefters. Die Wucht der Pofaune, die 
heute den harten Entfchluß König Heinrims ankündigt, entpuppt fich morgen als ein zierliches 
und hocherhobenes Gefühlstll"ompetchen, das mit weinerlicher Stimme und einem eigens für es 
felbft erfundenen Tremolo ein tränenreimes Chanfon hervorzittert. Der Trompete felbft nimmt 
man die kriegeräfme Hddenftimme dadurm, daß man .ihr den "verbefIerten" Dämpfer als 
Dauergefchenk in den MefIinghals ftopft und bei nomgrößerem Geräufchbedürfnis, den ihr 
noch verhliebenen KJangrefl: in einem eigens hi.erzu erfundenen Blechzylinder a;uffängt. 

Dem Holzblä.ferfatz haftet nimt einmal mehr ,die Erinnerung an ehemals gefunde Naturlaute 
an. 

Vorbei ift die Zeit ,der zum Himmel lerchenhaft auffleigenden reinen Flöte, vorbei die Zeit 
der einfarn vor fich hinträumenden füßen Oboe, vergefIen felbft ~ft der harmlofe Humor des 
gutmütigen Fagotts. 

In allen diefen FäJJ.en JOfigt eine g.roße Gemeinfchaftsbrühe, in der fämtliches verfügbare 
Holz, ohne Anfehen der Perfon, mit dem Gew.ürz blutleerer und fich ftändiggleichender Be
gleitungszudmngen zu einem naf.aJen Klangbrei verkocht wird, dafür, daß a;um der letzte Ge
halt von Gefinnung dem gequälten Opfer durch die ra;fend gewordenen Vent:ilklappen entzogen 
wird. 

So treten an Stelle einer vielfarbigen Ormefterpalette nur die Gruppen der entmannten un~ 
dem Geheul einer getretenen Hundefchar klanglim verwandten Blechbläfer und das Enfemble 
der maufchelnden und in nafalem Gequäke fim rafIefremd austobenden Holzbläfer. Beide Grup
pen nähern fim in ihrer Auswirkung bereits fo ftark dem Ger ä u f ch ,daß uns um ihre fernere 
Zukunft nimt ban.ge zu fein braucht. 

Eine befondere Stellung nimmt feit der Neuentdeckung der Jazzideedas früher einmal in einem 
anftändigen Haushalt befclläftigt gewefene Saxophon ein. Es tritt infeLbftändigen Gruppen auf 
und da es fowohl bei pafIender wie bei unpafIender Gelegenheit nur in fcllluchzendem Gefühl 
mamt, hat es fim cin Sch.iJd um den ach fo verfcllieden dicken Leib gehängt: Streicllinitrumente 
unerwünfcllt, das neue Gefühl find wir! 

Zu diefern würdigen Dreigefpann kommt das, einmal gut bürgerlicll verankert gewefene Kla
vier und das GeräuJm an ficll in Geflalt des Mann'es am Sclllagzeug. 

Seitdem ein führender Jazzfreund in feiner .Suite 1922 offClll dazu aufgefordert hat, "das 
Klavie,r als eine interefIante Art von Schlagzeug" zu behandeln, und feitdern fomit in einer 
gewifIen Offenheit die Urnfcllulungsabficllt des Klang,licllen zum Geräufch programmartifch zu- f 
gegeben worden ill, hat ·der neuzeitJime Jazzanhänger manmes dazugelernt. Er vef\rät nicht \ 
mehr fo viel wie feine unvorficlltigen Vorgän.ger, er fmweigTt', handelt und - verdient. 

Mehrere "neuzeitliclle Klavierkonzerte mit Orcllefterbegleiwng", die :in unferen Tagen der 
ftaunenden Mitwelt gefcllenkt worden find, lafIen unter .der Deväfe "Mufik in Gefahr" den 
Scllrei nam der mufikalifcllen Polizei begreiflim er,fcllein·en. 

Betracllten wi,r nun zum Scl1luß den jüdifcllen Kramladen der neu entdeckten Geräufdlmög
licl1ke:iten. 
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Wir haben das Geräufch auch in unieren modernen Orcheil:ern und haben hier feinen finn
vollen, zum Zwecke einer beftimmten W,j·rkung angewandten Einfatz niemals als ftörend emp
funden. Sogar die Grenze des Gefchmacks haben w.ir noch hingenommen, wenn zu der Schil
derung einer mufikalifchen AlpenLartdfchaft die aus dem Theater requirierte Windma,fchime für 
einige Takte auf der Szene erfchienen ift. 

Zwilchen allen diofen Geräufchanwendungen und der Geräufchanarchie der Jazzmufik jedoch 
fteht eine unüberfteigbare Scheidewand. Dort eine im Dienfte des Kunftwe·rkes ftehende Unter
ftreichung, hier ein vollkommen felbftändiger, nur um ,feiner felbft willen gefchaHener Prlmi
tivitätskult, der mit feiner Monotonie und fein'em narkotifieren.den Negerftumpffinn auf die 
niederften erotifchen Inftinkte der ~affe zu wirken verfucht. 

Nehmen wir an, ,daß die Wildweftmanier mit ,ihrer Schießerei wenig1l:ens für die nächfl:e 
Zukunft in unferer heutigen, fo harmlos als "gemäßigt" bezeichneten J,azzmufik nicht mehr 
vorkommt, fo find uns doch noch :manch liebliche Erbftücke des Negerhäuptlings Bimbo mit 
allen ihren urwaldduftenden Beglciterfcheinungen bei der FJucht zu den Stammvätern dankbar 
hinterla.ffen worden. Alle Geräufche müffen nun einmal, wenn man ihre Mitwirkung in einem 
Orchefl:er anerkennen foll, einen Sinn haben. Von diofem Gedanken ausgehend, find auch, wenn 
fie gelegentlich einem harmlofen Witze dienen wollen, die IGndertrompete, die Kuhglocke und 
der HaJmenfchrei auf dem Klarinettenmundrflück erträglich. Auch die Militärtrommel, die 
Rührtrommel, die Pauken, Becken und rue große Trommel haben [hre im Dienfte einer ge
fchmackvollen Mitarhcit an dem Aufbau eines mufikali.fchen Kunrflwerkes ftehende Exiftenzbe
rechtigung. Sie verkörpern Marfchfreudigkeit und rhythmifche Befchwingthe1t, fie unrterftreichen 
den mufikalifchen Auffchwung und geben dem Höhepunkt Kr,a,frt und Glanz, fie haben ihre 
Herkunft nachgewiefen und ihre PHicht heißt: Einordnen und Dienen. 

Ihnen Zium Gegenfatz erfchaffen find die neuen Geräufchin1l:rumente der j,azZiffiufik. Ihre 
Devife la,utet: Willkür und Herrfchen,' wobei ihre Herkunft fo ,dunkel ift wie die F.arbe ih,rer 
einft.igen Schöpfer. 

Wenn die Negerftämme des fernen Urwaldes ftundenlang ihre kilingenden Holzarten bearbei
ten, um fich durch diefes Geräufch drahtlos z.u verftändigen, Co müffen fie bei diefer verwandten 
Befchäf.tigung etwas von den Segnungen der europäifchen j,az7lmuftk ftammverwandt in fidl 
verfpüren. Wer das ununterbrochene Trommeln kriegsvorbereitender oder hochzeitlich geflllmm
ter Urwaldbewohnermit feinen animaliSch aufpeitfchenden, oder wollüftig entnervenden Wir-

. kungsmögJichkeiten einmal objektiv erlebt hat, dem muß die heuci,ge J azzmufikals eine längft 
vertraute !und in ihrer Abftammung erkannte Angelegenheit erfcheinen. 

Man fehefich den 71U einem Gefchirrhändler einftmals .degradierten J azzfch1äger nur näher 
an, man findet auch heute noch allerhand urwaldverwandte Geräufchrequifiten bei ihm vor. 
Von der Holztrommel, flach, oder rund, in feftem Stück oder in Zylinderform, einfach und 
zu Paaren getrieben, ,felbft mit und ohne fogenannte Stimmung, bis ZiU den verfchiedenen exo
tifchen Trommeln indifcher oder ch.inefi.fcher Herkunft; man findet hier die verfchiedenen KLap
pern, von dem Raffelgeräufdl der Memllplatten bis zu ,deJ1l erfr.ifchenden KlIang des mit 
kleinen Kugeln gefüllten Holzglobus. Daß bei diefer Aufmamung auch der ftimmverftärkende 
Jahrmarktstrichter nicht fehlen ·darf, kann bei der VOl'lliebe der weiblichen Zuhörer für par
fümierte und gofchlechtsverwifchende Kaftratenrflimmen n~cht verwundern. Da man von den 
unerwünfchten Streichinftrumenten zugegebenermaßen den Streichbaß nicht ganz entbehren 
kann und will, macht man auch aus ihm eine "intereffante A,rt von Schlagzeug". Der Schlag
zeugbQffifl: zupft auf das erfte -Achtel die eine Saite, während er auf das zweite Achtel auf 
fämtliche Saiten einfchließlich Griffbrett mit der flachen Hand haut und ·fo fein Inftr·ument als 
"Schlagbaß" ZiU OOeJ1l würdigen und gleichgefi.nnten Mitglied feiner fremdraffigen Umgebung 
erhöht., Mit HiJfe aller diefer Errungenfchaften haben wir uns zufanlffienfaffend heute fo weit 
emporgearbeitet, daß wir endlich ein veraltetes Dichterwort in zeitgemäßer Anwendung wieder 
aus der Verfenkung hervorholen können: Muftk wir,d oft nicht fchön gefunden, weil fie ftets mit 
Geräufdl verbunden. Und wenn fich die Jazzmuftk mit der Zeit entfchließt, den noch gedulde
ten und verbliebenen" R'efI: einer kümmerlichen Melodie, ohne ihn vorher in ihrem "Sperial
chorus" zerhackt und zerlegt zu haben, gän'zli-ch über Bord zu werfen, wird ihr das Urwald~ 
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geräufchals einzig1l:e Subll:anz verbleiben und dann in diefer Form auch dem letzten Europäer 
von der wahren Sen,dung der J azzfeucru:. und ihren jaruela:ng erduldeten KuJturausltrahlungen 
Kunde bringen und ihm fo mit einem Schlage die ach fo lang gefch/loffenen, kulturgetrübten 
Augen wieder öffnen. 

Die Frage der C- und Einheitspartitur: 
Gedanken zu dem AuffMZ im Januarheft der ZFM 1940 von Major Gerhart Winter. 

Von E. A. Molnar, Weimar. 

In dem Auffatz: "über den heutigen Stand der deutfchen Blasmufik", der ausgezeichnet das 
neuere Schaffen von HJ und Wehrmacht beleuchtet, erfcheint auch die Frage der Einheits

partitur. 
"Einheit der Tonart." - "Sie meinen wohl "Tonart" und Tonarten" find der Sonnenll:rahl 

und feine Zerlegung in Farben?" - "Nein, nicht das kann· ich meinen. Denn unfer ganzes 
Ton-, Tonart- und Tonartenfyftemill: in feiner Gefamtheit felbll: nur der Teil eines Bruchteils 
eines zerlegten Strahles jener Sonne "Mufik" am Himmel der "ewigen Harmonie". So fchreibt 
Ferruccio Bufoni in feinem Buch "Entwurf einer neuen Kll:hetik der Tonkunll:". 

Warum haben wir eigentlich noch transponierende Inll:rumente? W,je .wäre es denn, wenn 
a ll e Inll:rumente auf dem Grundton C abgeltimmt würden? Na, der rechte, mit feinen Sinnen 
begabte Mufiker wird mir beipflichten: etwas Scheußlicheres . von Klangfalat ill: nicht auszu
denken! Es gibt einen Signalhörner-Marfch, der heute aUlh öfter im Rundfunk zu hören ift. 
Da haben Sie den furchtbaren Mifchmafch 'von den C-Hörnern und einem Blasorchell:er mit 
transponierenden Inltrumenten .. Oder denken Sie an die ohrenzerreißenden Klänge mancher 
Blockflöten oder Akkordeonmufik! Das Ohr eines Dirigenten und vor allem das eines Kom
ponill:en muß diefe .Feinheiten und Grobheiten unbedingt kennen und erkennen,· denn auch in 
der Blasmufik ill: eine feinere Abtönung der Farben von großem Wert. Gewiß kann die humo
riltifch qwetfchende Es-Klarinette nidit konkurrieren mit ihrer fanftenSchwell:er in B, aber 
beide ergeben im Gefamtklang eine Farbenmifchung, diewohlklingt. 

Die meifren Kompofitionen entll:ehen ja (leiderI)am Klavier. Das,jll: nun mal nicht zu 
ändern, hat .aberden großen Nachteil, daß der Klavierklang, aHo die Farbe der temperierten 
Stimmung den Orchell:erklang völlig überdeckt. Der Schaffende ifi nicht in der Lage, am Kla~ 
vier zu hören, wie ein Streich- oder Blasorchefier feinen Satz darfiellen wir.d und in welcher 
Farbe. Er muß aHo vom Klavier weg, nur mit dem Notenbild in der Hand und vor Augen' 
fich innerlich den Klang der Infirumente vorll:ellen können, um die rechte Inll:rumentation zu 
treffen. Ich brauche wohl nicht befonders darauf hinzuweifen, daß manche Bearbeitungen Wag
nerfcher Opernfätze als Blasrpufik einfach furchtbar gefetzt find I Nur der wird richtig infiru
mentieren können, deffen Ohr die Farbe jedes Inll:rumentes genau kennt und feine Anwendung 
fein kontrollierend abwägt. 

Wenn nun die Schüler der Mufikhochfchule für Luftwaffen in dem Einheitspartiturblatt unter
richtet werden, fo kann allerdings der Fall eintreten, daß - wie bei der fogen. Klavierpartitur 
- der Sinn für die Farben der einzelnen Infirumente völlig fehlt. Sind allerdings die betr. 
Schüler felbfi Bläfer - möglichft mehrerer Infirumente - fo wird diefe Gefahr etwas ab
gefchwächt. Da aher die Partitur in C, die Stimmen jedoch transponierend gefchrieben werden 
folIen (denn für die Bläfer kommt die C-Stimmung rucht in Frage wegen der Griffel), fo fehlt 
dem Mufikleiter einerfeits die genaue Kontrolle des Notenbildes in den einzelnen Stimmen und 
die üherficht bzw. das überhören der betr. Klangfarbe, die für den Vortrag maßgebend fein 
muß. 

So ganz einfach aHo liegt die Sache mit der Einheitsparcitur nicht. Gewiß, die Leiter der 
Blasorchell:er können nicht über die Erfahrungen verfügen wie ihre Kollegen von der Sinfonie
und Streichmufik. Aber ich wage zu behaupten, daß die Stimmung im Blasorchell:er, die doch 
im wefentlichen mit B - Es - F erfchöpft fein dürfte, keine allzugroße Schwierigkeit bereitet 
und für die Notierung, wenn man fie einmal beherrfcht, recht einfach ill:. Bei Bearbeitungen 
allerdings wachfen diefe Schwierigkeiten mit der Mehrzahl an Transpofitionen. 

1 
I 
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Bedenklich erfcheint mir vor allem, daß unfere Wehrmachtsdirigenten gefchult werden folien 
in einer Partiturart,die von den Komponifien und Dirigenten großer Orchefier abgelehnt wird, 
w eil lie eben nticht ein Orchefier- fondern ein Klavierbild abgibt. Bufoni fagt an andrer 
Stelle ganz richtig: "Im übrigen muten die meifien Klavierkompolitionen Beethovens wie 
Tranfkriptionen vom Orchefier an, die meHren Schumannfchen Orchefierwerke wie übertra
gungen vom Klavier - und lind es auch." 

Die Notation ifi ja nur ein Behelf, um eine Eingebung ,auf dem Papier fefizuhalten. Die 
Partitur alfo auch. Gewiffermaßen ifi die Partitur das Porträt; das Mulikfiück felbfi ifi die 
Nawr. Je mehr das Porträt der Natur entfpricht, defio künfilerifcher ,defio lebendiger der Ein
druck, defio leichter aber auch das Wiedererkennen! Aus einer C-Partitur kann man wohl die 
Notation, nicht aber die Farbe und die Stimmung erkennen. Und was foll dann das Partitur
fiudrium andrer Werke als die der Blasmulik? 

Hoffentlich begeht man bei der Einführung der C-Partitur nicht einen fchweren Fehler: 
Dirigenten, die nur in C lefen und hören können, werden nie die Werke unfrer Großen fiu
dieren können! Das Schaffen einer jungen Wehrmacht aber baut lich auf dem der alten Wehr
macht auf. Der alte Stabshoboifi S ch u I z (fpäter Mulikdirektor) von den 153ern in Alten
burg/Thüringen war ein hervorragender Kenner und Dirigentbefonders der Opernmulik. Der 
fagte einmal meinem Vater: "Wir Militärmuliker müff'en mit die Beene Soldaten fein und mit 
das Herze richtige MulikantenI" Möge es auch unfrer jungen Wehrmachtsdirigenten Wunfch 
fein, Soldat und Muliker zugleiCh zu fein! 

Die Einheitspartitur. 
Von Her man TI S t e p h a n i, M a r bur g. 

D ie "Zeitfchrift für Mulik" emp,fiehlt im Januarh. eft 1940 durch die Feder von Major Ger
hart Winter die bei der Luftwaffenmulik eingeführte ;,C- und Einheitspartitur" mit 

Blaspartiturbeifpielen. "C-Partitur" befagt hierbei nicht C~Schlüffel-Partitur; auch diefe hat ihre 
Fürfprecher gefunden. Die in ,der "C-Partitur" zur Anwendung ko.mmenden Schlüffel lind viel
mehr der C- und F-Schlüffel. Sollen doch die C-Schlüffel gerade befeitigt werden, die in 
Fagott und Tenorpofaune, .in Bratfclre und Violoncello wie in' älteren Chorpartituren noch im
mer ihr Wefen treiben, fodaß, das Violoncello gar auf 3 Notierungsgefilden herumgejagt wird. 
So erfcheint der Ausdruck "C-Partitur" nicht frei von Mißdeutung. Gleichwohl hat er feinen 
guten Sinn: 'er bezieht lich auf die Notierung transponierender Infirumente in der C-Stimmung. 

So fehr erfreulich nun und dankenswert diefe Empfehlung ifi, - ein kräftiger Schritt voran 
ifi geleifiet - fo ka,nn doch die vom Dualismus des C- und F-Schlüffels beherrfchte Reform
parcitur der Weisheit letzter Schluß noch nicht fein. Daß in ihr manche Noten der Bratfchen
lage noch "zwifchen 2 Stühlen" in einem Netz von Hilfsfirichen hängen bleiben, daß Piccolo- wie 
Kontrabaßlage Anfchaulichkeit und die gefamte Notierung Elall:izität in der Anpaffung an die 
jeweiligen Oktavlagen vermiffen läßt, ifi noch nicht einmal das Entfcheidende; wir werden den 
Hauptmangel noch auf unferer über lichts tafel kennen lernen. Unter keinen Umfiänden wird 
man aber in einer auf das Doppelfzepter von Violin- und Baßfchlüffel gegründeten Zweiheits
partitur von "Einheitspartitur" (S. 17, Zeile 29) fprechcn dürfen. 

Woher fiammt diefer Ausdruck? Der Verfaffer diefer Zeilen verficl1t ihren Begriff, ihren 
Sinn, ihre Möglichkeiten in der öffentlichkeit feit 190r. Seit ,1905 habe ich auch erfimals Ein
heitspartituren herausgegeben: Schumanns Manfred-Ouvertüre, meine Fefi-Ouvertüre, mein Chor
Orchefier-Werk "Herbfiwald". Wer aber darf als Erfinder der Einheitspartitur gelten? Mög
licherweife, wie ich 1905 erzählen hörte, Karl Bernhard Schumann im Jahre 1859: er foll eine 
Befchränkung auf nur einen Schlüffel vorgefchlagen haben. Was er lich als ErJatz der bis
herigen Schlüffel dachte, ob er auch einen Verzicht auf Bläfertranspolitionen gefordert haben 
mag, war nicht mehr zu ermitteln. W. Röttgers foll, wie ich gleichfalls nachträglich erfuhr, 
für eine, Befchränkung auf C- und F-Schlüffel eingetreten fein, Arthur von Oettingen um die 

z 
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gleiche Zeit an den BaßfchlüfIel als EinheitsfchlüfIel gedacht haben. Verwirklicht hat keiner 
von ihnen eine Einheitspartitur. 

"Die Sache ift aber", rief Wmy Paftor nach Erfcheinen meiner Ausgabe der Manfred-Ouver
türe aus, "fo gut und einfach, daß fie unmöglich Erfolg haben kann!" Die ZunftgenofIen 
jedoch fpotteten, Richard Strauß fchrieb: "LafIen Sie uns unfere GeheimnifIe!" Felix Draefeke 
äußerte fich in ähnlichem Sinne. Einer erklär,te, es komme darauf an, wie 'es klinge, nicht wie 
es daftehe, ein anderer klagte gar: "Wir haben es doch auch lernen mülIen; warum foll es die 
Jugend befIel' haben?" ... 

Angebote, die Hauptwerke der Symphonie-Literatur in Einheitspartitur für Tafchenformat 
herrichten zu wollen, lehnten die Verleger glattweg ab. Die 3 eigenen Ausgaben blieben ohne 
Beachtung. Mit 4 Haydn-, 4 Mozart-, 9 Beethoven-, 2 Schubert-Symphonien aber und einigen 
Ouvertüren in Reformpartitur hätte ein Kapitalift, der weiß, wo Bartel den Moft holt, das 
ganze Terrain finanzftrategifch in feine Gewalt bekommen. 

Da erkannte ich, WiIly Paftor hatte Recht: die Sache konnte unmöglich Erfolg haben. 
,,12000", heißt es im "Wallenftein", "die kann ich nicht ernähren. Aber ich wm 600QO wer
ben, die, weiß ich, werden nicht Hungers fterbenl" 

Nun, ich habe lange Jahre kein Wort mehr daran verloren, überzeugt, die Sache werd'e fich 
gegen den Proteft der Fachleute, Mufikgelehrten, Mufiklexika durch die eigene Kraft ihrer 
Logik fchließlich doch einmal durchfetzen; gehört fie doch zu den Au ß e n angelegenheiten der 
Mufik, und es gibt dringendere Aufgaben. Es beginnen fich aber die Rufe zu mehren, man 
könne auf die Dauer einer Forderung nicht mehr ausweichen, die fchon der Beg r i f f Partitur 
an die Vernunft ftellt,der Forderung nämlich nach Gleichfinnigkeit, Eindeutigkeit, Einheitlich
keit der Aufzeichnung, die bisher doch nur rhythmifch ihre unbedtngte Erfüllung fand. So fei 
es erlaubt, zur Sache noch einmal das Wort zu nehmen; 

Weingartner hat anfangs meine Einheitspartitur (abfchätzig) "Laienpartitur" genannt. Damit 
traf er völlig den Nagel auf den Kopf. Die Laienpartitur war von Anfang an das Ziel; 
Mufiker müfIen ,in alle Zukunft fämtlichen Lefefchwierigkeiten gewachfen bleiben. Gleichwohl 
geftand Weingartner felbfl:, daß er manche Partituren mehr "enträtfele" als lefe, und ließ fich, 
wie Max Schillings in feiner "Moloch"-Partitur, 1907 bis zur Anerkennung von 2/3 des ge
famten Reformwerkes mitreißen. Damit aber wmde ihnen diefes zu me h r als einer bloßen 
Laienangelegenheit. 

Nun möchte ich einmal etwas übertreibend fagen: die bisherige Partitur glich einem Text
buch, in dem zu befIerer Unterfcheidung die eine Rolle in gotifcher Fraktur, die zweite in 
romanifcher Antiqua, die dritte in rufIifchen, die vierte in chinefifchen Zeichen gefchrieben war. 
Zum mindeften verlangte doch von einem Laien, der fich ernft mühte um Vertiefung flüchtiger 
Konzerteindrücke, die bisherige Partitur ein Neu-Einftellen des geiftigen Auges von Zeile zu 
Zeile, einen Sport des Vorftellungsvermögens, der rein mufikalifch keinerlei Rechtfertigung fand 
und wenig dazu angetan war, den feit 140 Jahren ftetig zurückgegangenen Eifer gebildeter 
Mufikfreunde, felbfl: zu den Quellen hinabzufteigen, wieder neu zu beleben. Im Zeitalter unzu
länglich gewordener Kla",ierauszüge erwachfen einer mufikalifchen Volksbildungsarbeit hier längft 
ernftefte Verpflichtungen. 

Ifl: nun einem das bisherige Partiturbild vollkommen vertraut, fo mag er wohl vor der Ein
heitsnotiel'ung einen Augenblick ftutzen. Auch der von langer Seereife ans Schlingern Gewöhnte 
wird bei feinen edlen unficheren Schl'itten auf dem Feftlande noch ftraucheln. Doch felbft für 
den in jeglichem Partiturgelände fattelfeft und erlebnisfroh reitenden Mufiker erweift fich auf 
die Dauer ein Prinzip in Kraft, nämlich das Prinzip des "kleinften Kraftrnaßes", das bedeutet 
das Wertprinzip logifcher Gefch!ofIenheit, Anfchaulichkeit, überfichtlichkeit, dasfelbe, das von 
der Dezimalrechnung mit dem einheitlichen Nenner Zehn verwirklicht wird gegenüber der fo 
umftändlichen Rechnung mit gemeinen Brüchen. Was aber hier die Zehn leiftet, das leiftet,jn der 
Einheitspartitur die Acht. Der dezimalen Gleichfinnigkeit der Reihe 10; I; 0,1; 0,01; 0,001 ent
fpricht eine oktaviale Gleichfinnigkeit der Reihe +8, 0, -8, -16, -24, oder, befIel' über
fchaubar, (IX) 8, 0, 1 (X8), 2 (X8) 3 (X8), wobei fich der Vorteil ergibt, jeweils etwa in Oktaven 



k-;~, !; 

Heft 9 ZEIT.SCHRIFT FüR MUSIK 579' 

gehende Stimmen wie Piccolo und Flöte, Fagott und Kontrafagott, Violoncello und Kontra
baß nur einmal mittels 80 , 01, 12, 23 am Beginn der Zeile zu notieren. 

Bedeuten nun 8, 0, I, 2, 3 neue Sch1üffel? Mit nichten! Jedem Oktavgebiet bleibe fein 
eigenes Schloß. Nur bedarf. es keines Schlüffelbundes mehr noch kraufer Bärte, die Riegel zu 
heben. Ein Schlüffel erfchließt die Schlöffer alle. Es fei der jedem Schulkinde geläufige 
Violinfchlüffe!. So darf er denn ftillfchweigend vorausgefetzt werden und der bisherige Auf
ruf am Anfang jeder Zeile, des Schlüffels wohl zu achten, künftig unterbleiben. Haben wir 
Mufiker uns gewöhnt, auf den Baßfchlüffel für die Tenorftimme Verzicht zu leiften, fo find 
wir am Ende auch geneigt, uns des Subbaß-, Bariton-, Alt-, Mezzofopran- und Diskantfchlüffels 
zu entwöhnen. So mag fich denn 'endlich das Ideal verwirklichen: Je dem Not e n p I atz 
fe i ne ein d e u ti g e Gel tun g! Wollten wir aber einem Unbefangenen die Frage vor
legen, ob wohl Bläferftimmen für die Partitur finnvollerweife zu notieren feien "wie fie klingen", 
oder nach der Bequemlichkeit des Kopiften und Einzelmufikers, fo wird er fich wohl teil
nehmend erkundigen, ob wir vor lauter Zunftgerechtigkeit auch noch ganz normal geblieben 
feien. 

Geben wir jetzt das abgekürzte Bild eines Unisono auf F in der bisher üblichen, in der 
Dreiheitspartitur Schillings-Weingartner-Capellen 1907, in der Zweiheitspartitur Giordano 1909 
(es ,ift dies das Stadium feiner Mailänder Drucke, das der Monteverdi- und Tudor-Church
Ausgaben der letzten zwei Jahrzehnte, der LuftwaHenmufik und des "Fliegermorgens" von 
Paul HöHer) und endlich in der abfolut vereinheitlichten Partitur des Verfaffers von 19011, 
aufgrund deren (ich Schillings, Weingartner und Giordano einft zu ,ihren Kompromiß-Vorfchlä
gen entfchloffen. ,Geben wir diefes Bild, wie es flch einem des Violinfchlüffds kundigen Laien 
beim Erftanblick einer Partitur darftellen mag: 

Bisherige Partitur Part. Schillings- EInheItspartItur 
Welngartner·Capellen Stephanl 

FI. picc. I; ,) F liR 
.J F 18. J F 

Cor. ingl. I~ r c 15 J F t J F 

Clar. in A I~~';' J As 1$ J F 1 ,) F 
Fag. pS 6J 0 1 '): r D I; J F 

Cor. in G I~ ~J B fWJ F 11 J' F 

Trboni. 10: D 19: D 12 
~ F J J 0 

Viol. I~ J F 1'6 t ~ F 1 ,J F 
Viola 119 J E 118 tJ E 11 .J F 

C.·Basso I~; J D I~; 
8 J D la ~ F 

7 IlIh RoUm'l } du lolt.· 8 11111101 
!ldltr "U\II\ ud LOIIrl 

3 luht Io""anl } dir lolon· 
IIllhlOl 6 Illblr lI'e,blll .. d LUlII 

I 11th KOtillOn!} dir I,'e.· 
II,IIUlI 

- bio rublll und tu.,1 

13 'l 1 

:1 Gegenüber der endgültigen Rationalilierung und Verabfolutierung der tKlangidee, wie lie hier für 
die Partitur der letzten Jahrhunderte gefordert wird, hat Herbert Birtner die Wefenszüge einer Rela-

1* 
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Diefe Partiturbilder liegen in ein und derfelben Linie zunehmender Vereinheitlichung, zu
nehmenden Verzichtes auf Schlüffe!. Damit erweifen fie die volle Möglichkeit etwaigen Neben
einanders im künftigen Gebrauch: den Komponill:en bleibe es unbenommen, ob lie alle Schritte 
oder auch nur einen einzigen auf dem Vereinheitlichungswege mittun oder ob fie vielmehr nicht 
lieber noch zum Diskant-, Mezzofopran-, Bariton- und Subbaßfchlüffel zurückkehren wollen, 
wie dies von fehr klugen Leuten in allem Ernll: heute noch empfohlen wird. Ziehen aber 
Komponäll:en und Herausgeber erll:eres vor, nun, fo wird es Sache des Stimmen-Ausfchreibers 
fein, die übertragungen in die dem Orchell:ermufiker jeweils vertrauten Schlüffel und Trans
politionen vorzunehmen: dem Mufiker bleibe fein gefchichtlich gewordenes Recht durchaus ge
wahrt. Der Kopill: vollzieht dann das, was der Partiturlefer für fämtliche Strimmen gleidl
zeitig leill:ete, das Umdenken, nur in umgekehrter Richtung und allemal nur für die eine 
Stimme, die er gerade ausfchreibt. "In As", "in F", "in Es", "in A", "in B" aber werde auf 
jeder linken Paroturfeite wiederholt, damit der Lefer die Klangfarbe der Klarinetten, der 
Naturhörner, der Trompeten, der Dirigent fich ihre Notierung vergegenwärtigen und notfalls 
dem fehlgreifenden Bläfer die richtige Note transponiert :ouJ.'\ufen kann. 

So folgt das Partiturenbild heute bereits recht verfchiedenen Wünfchen, je nach Transparenz 
für Vereinheitlichungsll:rahlen. Als lesbar beanfpruch'en allerlei Spielarten Geltung: dem Zünft
ler leuchtet der ehrwürdige Schein der durch die Jahrhunderte geheiligten magifchen Flamme; 
in etlichen Zunfttempeln ill: ein oder das andere Fenll:er aufgell:oßen und die Partituren er
fchimmern in Notrierungszwielicht; der unbefangene Laie wird freilich zu Partituren neigen 
von vollkommener Transparenz. Denn von der Gewöhnung an vertikales Ineinanderfchauen 
abgefehen, verhalten fich die Schwierigkeiten des Lefens der 4 Unifoni auf der überfichtstafel 
für jeden ,,:in diefem Studio noch nicht habil Seyenden" ,annähernd wie 7+ 8 zu 3 +6 zu 2+5 
zu 1+0, d. h. wne 15 !Zu 9 zu 7 zu 1. 

Soll aber die Reform denn nun fchon einmal marfchieren, möge dann nicht gleich g a n z e 
Arbeit getan werden? Die Zeit ill: wohl nicht mehr fern, wo einfach der gefunde Menfchen
verll:and fordern wird: 

Unifono fürs Ohr - UnUono fürs Auge! 

Partituren in bisheriger und Partituren in Reformnotierung - fie mögen auch in Zukunft 
friedlich nebeneinander bell:ehen und weiter neu 'entll:ehen. Einmal wird die Vernunft das 
letzte Wort fprechen, von der aucl1 das Druckgewand eines Tonwerkes Zeugnis zu geben hat, 
die Vernunf.t, die in dem Begriffe einer Partitur ll:eckt als eines gleichfinnigen, logifchen, ein
deutigen Gebildes. Aufzuhalten ill: der Vereinheitlichungsprozeß nun nicht mehr. Er vollzieht 
fich ohne Willkür und mit innerer Notwendigkeit. Keiner "übermalung" des Tongemäldes 
macht fich fchuldig, wer ihn fördert: die Einheitsparcitur, die mit ihren kräftigen Oktavmarken 
ein rell:los zweifelsfreies Notenbild bietet, ohne den Fliegenkrieg der Hilfsll:riche, übertrifft in 
ihrem Klangbild die Treue der genauell:en Gemäldekopie der Welt - feine klangliche Ober
einll:immung mit dem Original ill: eine abfolute. 

In der Einheits-Partitur aHo wird - wenn irgendwo - der Leichtigkeitsrekord des Lefens 
erreicht, denn es tritt ein pfychologifches Grundprinzip in Kraft, mit dem es keine noch fo 
finnreiche Vereinfaruung aufzunehmen vermag, das Prinzip voll kom m e n e r Ein h ei t s -
a p per z e pt ion. Die Erkenntnis ill: nicht mehr abzuweifen, daß es der Vernunft entfpricht, 
Logik, Anfchaulichkeit, Einheitlichkeit, wne vom Kunll:werk felbll:, fe von feiner äußeren Aus
prägung im Notenbilde als notwendig zu erachten und zu fordern. 

Zunftgeheimnis Privilegierter hinter chinefifcller Mauer ("Laffen Sie uns unfere Geheimniffe!") 
- oder weit offene Tore? Man halte fim mit Zwifchenflrufen nicllt mehr auf! Dem 
Orcllell:erfpieler Sclllüffel und Transpofitionen - dem PartiturIefenden Tonbilder in Einheits
notierung! Das Problem der Klangnotierung für Lefende, es ift gelöll: und die Löfung feit 
35 Jahren praktifch verwirklicllt - in der Einheitspartitur. 

tivierung der fpätmittelalterlichen Notierungsweife in der Zeitfchrift für MufikwilIenfchaft Juni 1929 
herausgearbeitet. 
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Orgel-Wettbewerb in St. Florian. 
Z i cl und Aus b 1 i ck. 

Von F r i e d r i ch H ö g n er, M ü n ch e n. 

V or mir liegt die Ausfchreibungs-Satzung zum ,,0 r gel w e t t b e w'e r b des Re ichs -
gau e s 0 b erd 0 na u in Form eines Improvifationsturniers nach gegebenen Themen 

auf der Brucknerorgel in St. Florian bei Linz unter dem Ehrenfchutz des Gauleiters und Reichs
ftatthalters veranftaltet vom Kulturbeauftragten des Gauleiters in Verbindung mit der NS
Gemeinfchaft Kraft durch Freude am Sonntag, 14. September 1941, 15 Uhr". 

In einem Orgel turnier follen die beften fchöpferifchen Begabungen unter den Orgelfpielern 
des Reichsgaues Oberdonau lich offenbaren, um fpäter als führende Organiil'en bei der national
fozialiftifchen FeiergeftalllUng des deu1lfchen Volkes zu wirken. "Wenn die Orgel bei Maffen
kundgebungen des Volkes und Hochfeften von Partei und Staat auf den Weiheplätzen der 
Zukunft und in den Kunogebungshallen einft ihre Aufgabe erfüllen fohl, darf lie nicht zum 
Orcheftrion werden, das irgend eine bekannte Walze in technifch verblüffender Weife ab
laufen läßt. Vor dem Spieltifch muß ein Künftler fitzen, der dem gottbegnadeten Redner 
ebenbürtig ,ift und es genau fo wie diefer verfchmäht, fich bloß in Wiedergaben und Zitaten 
zu ergehen, fondern fä:hig ift, Eigenes in mitreißender Form aus fich herauszuholen und kunft
voll zu geftaIten. Die mufikalifchen Führer und Gebenden der Kundgebungen aufzufinden 
und zur Entfalrung zu bringen, zugleich aber dem eigentlichen wcltlichen Orgel konzert felbft 
neue Impulfe zu geben, foll Aufgabe aller Orgelwettbewerbe der Zukunft fein." Ausdrücklich 
betont die Ausfchreibung, daß nicht das Abfpielen gegebener Orgelliteratur in technifch ver
blüffender Weife entfcheidend fein foll, fondern die Improvifation aus dem Augenblick heraus. 
Für diefes Tun werden neben Max Reger vor allem die erlauchten Namen J 0 h. Se b. Bach s 
und An t 0 it B ruck n e r s angerufen, der größten Orgedimprovifatoren ihrer Zeit. Aus der 
weltanfchaulichen Einftellung des Nationalfozialismus heraus wird die kämpferifche Form des 
Wettbewerbs, des "Orgelturniers", gewählt vor einem Kollegium auserwählter Preisrichter (J 0 h. 
N e p. D a v id - Leipzig, J 0 f e f M e ß n e r - Salzhurg, M a x S p r i n ger - Wlien unter der 
künlblerifchen Oberleitung von J 0 fe p h H aas - München), ,deren Tättij!;keit jedoch die wer
tende MitbeteiIigung der Kenner und Liebhaber nicht ausfchließt. "Der Kampf ifl: höchfl:e Pro
duktivität. Er ifl: nicht bloß Erprobung bereits erkannter, er ift ,auch Wedmng aller bisher 
unbeachtet, fchlummernaen Kräfte. Darum ift d,er Wettfl:reit das einzige und tatfächlich erfolg
reiche Mittel jeder Beg abt e n f ö r der u n g .... Die nun fchon weit zurückJiegenden Siege 
Bachs, Bruckners und Max Regers im Orgelwettkampf dürfen uns genau fo wenig ruhen laffen, 
wie alle anderen Siege unferer deutfchen Gefchichte. Solche Spitzenleiftungen wiederum zu er
zielen oder fpäterhin zu übertreffen, ift nur möglich Idurch eine Ausiefe von Grund auf, die 
in ihrem Wirkungskireis fich nicht auf die Konfervatoriender Großfladt befchränkt, fondern 
auch das Dorf und die Landfchaft erfaßt, von wo das Größte viel häufiger kommt, als aus 
den Retorten von technifcllen Laboratorien der Kunfl:. . . . Der Mann, der im edilen mufika
Iifchen Welttumier einft Deutfchland vertritt, wird nicht aus den Reihen jener Orgelvirtuofen 
kommen, ,die fichlhren Ruhm kaum erkämpft, fonaern mit der Beharrlichkeit ,des' friedlichen 
Handwerkers nach bewährten Methoden allmählich vom Tagesverdienft erfpan und erkauft 
haben. Die wenigen Gel1Jialen jedoch im Heer.e der Fleißigen mögen vorläufig Erzieher und 
Richter fein. Die Rechttmäßigkeit ihrer Wahl beftätigt fi,ch dann, wenn fie beifpielgebend fpäter 
felbft inden Reihender Kämpfenden ftehen, fobald es um mehr geht als um die innere 
Stärkung. " 

Der Orgelwettbewerb des Reichsgaues Oberdonau, der mit fo weitausgreifender Zielfetzung 
angekündigt wird, nimmt eine alte Mufikübung wieder auf, die im öffentlichen Mufikleben 
der großen Menge fmt mehr denn eineinhalb Jahrhunderten zum Schaden des mufikbegabten 
deutfchen Volkes faft verfchwunden war. Faftein jeder, der fich mit Mufikgefchichte befaßt 
hat, weiß etWlas von dem Wettftreit zwifchen G. Fr. H ä n dei und Domenico Sc ar I at ti 
oder zwifchen Bach und M ar ch an d - der wegen der vorei,ligen Flucht des Letzteren aus 
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Dresden nicht zum Austrag gelangte -, er w,eiß etwas von dem alten Bach, der als ein 
;König feiner Kunfr vor Friedrrich dem Großen über das thema regium des "Mufikalifchen 
Opfers" improvifiert. Aber wie wenigen ifr es noch bewußt, daß die Kadenzen der großen 
Violin- und K,lawerkonzerte unferer Meifrer o,cl'er audl die Kadenzen der Orgelkonzerte Hän
dels ,die Einladung an den nachifchaffenden Spieler bedeuteten, nun feinerfeits im Rahmen des 
gegebenen motivifchen Materials zu zeigen, was er felbfr erfinden kann! W~e wenigen mag 
es bewußt fein, daß ,die fparfame Notationste.dmik der Barockmeifrer nimt ·immer nur not
geborenen Stenogrammfril aus überfchäumender Schaffenskr.aft bedeutete, befrimmt einem fpä
teren Herlausgeber und Bearbeiter Brot und Ruhm :z.u vellfchaffen, fondern vielmehr den Spie
lern Freiheit geben wollte, nun auch ihrer Schö,pferlaune frden Lauf zu lafTen! Das war die 
Übungeiner m u f ti k fr rotz end e n Z e; t, inder beinahe jeder kleine Kantor von 
Amtswegen verpftlichtet war Bigenes zu fchaffe,n, Eigenes zu mufizieren. Mit der KlafTik be-

. ginntdie Gepflogenheit der Komponifren die Interpreten durch genaue Vortragsanwcifungen 
fefrzulegen; mit der Verändel"1ung der foziologiSchen Struktur des Konzertfaales verändert fim 
der mufivierende Künfrler vom N a eh / eh a f f end e n zum Da r fr e 11 end e n eines genau 
fefrgelegtenNotenbildes. Nur einigen Großen ,bleibt es vorbehalten, im Konzertfaal :z.u im
provifieren (Beethoven, Lifzt); Anton Bruckner fetzt als Meifrerimprowfator auf der Orgel 
Europa in Erfraunen. Sonfr hält fim die Improvi.fationskunfr nur in den Kirmen im Rahmen 
der liturgifchen BedürfnifTe. Das "große" Mufikleben aber weiß gemeinhin nimts von den 
vielen Improvifationskünfrlern, die im Laufe der letzten 150 Jahre auf den Orgelbänken ge
wirkt haben. Wer kannte z. B. die Improvifationsleifrungen eines E d m und H 0. h man n , 
eines J 0. f e p h Ren n er? Abgefehen von den Kirmenorganifren, die von Amtswegen im
,provifieren follten, aber weithin ,der M e i fr e r f ch a f t in der Kunfr der Improvifation ver
lufrig gegangen find, haben wir i m d e u t f m .e n M u f i k e r h e e ren u r m ehr wen i g e 
Aus e r w ä hit e, denen die Gabe der ImproV'ifation gefmenkt, die fie aber aum bis zu 
einem beamtenswerten Gra,de der KunMertigkeit entwickelt haben. Wie Wele Mufiker können 
ni mt eine einfame Liedmelodie aus dem Augenblick heraus erfinden! Ich wage fogar die Frage: 
wieviele unter den Hunderttaufenden deutfmer Mufiker find im Stande auf freier Bergeshöhe 
aum nur einen einfamen Jodler aus der Ergriffenheit des Augenblicks zu erfinden? Man darf 
es aber aum beim deutfchen M u f i k v 0 I k e ,nicht überfehen, wie die mühelofe Darreimung 
von Mufik aus zweiter Hand durm die jedem zur Verfügung frehenden Mittel der Mufik
indufrrie und des Radios bei aU er Anerkennung von .deren Vorzügen das eigenfchöpferifche 
mufikalifche Gefralten aus der inneren Bewegu,ng des Augenblicks heraus mindert, wenn nimt 
überhaupt zum Verfiegen bringt. Aber nur au,'l einer breiten mufikallifm felbfr
f ch ö p f e r,j fehe n V 0 I k s fm im t wer d en die g roß end e u tf ch e n Kom po n i
fr e n e r w a m f e n, die berufen find die neu.erfrehenden Kunlhempel mit gegenwartsgezeug
tem klingendem Leben zu füUen. AlUS einer breiten felbfrfmöpferifdIen mufikaIifchen Volks
fmicht wird dann auch der Mann kommen, der "im edlen mufikalifmen WeJ!tturnier einfr 
Deutfchland vertreten mrd". 

Es wird ein u n ver g ä n g I i m e s Ver d i ~ n fr der Gau lei tun g von 0 b e r -
don au bleiben, den Anfroß zum Kampfe für ein foldIes Ztiel durm ·das Mit tel der 
o r gel im pro vif a ti 0 n gegeben zu haben. Hier ifr bekannt, daß die Betätigung mufika
Lifchen Geifres ohne den Boden des Blutes und ohne den Pllilsfchlag des Herzens "fich im 
ühy~hmiklofen Raume des Unmöglichen verliert". "Wer fein Künlblertum durch die Meifrer
Jchaft in der volJenderten W~edergabe und Ver)llrbeitung momentaner Eingebungen krönen will, 
muß lernen auf die Stimme des Blutes zu hören. Blut kommt aber vom Volk und nährt fich 
vom Boden. Die Sonne des Geiftigen jedom i,{l; nur dort fmmtbar, wo fie das organifche 
Irdifme mit ihren Strahlen treffend, wirkliche;; Leben zu zeugen vermag. Diefer Augenblick 
heißt in der Kunfr Infpiration oder Einfall. Der emte Einfall wird daher immer vo,lksverbun
den und bei größter Originalität auch volksverftande11 fein. 

Die h 0 h e K u n fr , "e m :t-e I n f p i rat ion dem W i I Jen j e der z e i t die n ft bar 
zum a ch e n, h eiß tIm pro vif a t i 0 11 S v e 1: m ö gen. 

Gegebene Not heißen Herzens mit Geiftesgeg,enwart zu meiftern, ift das Geheimnis der 
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Tätigkeit des unvorbereiteten Schaffens und zugleich: Dardl:ellens. Die Bodennähe und Volks
verbundenheit augenblicksfchaffenden Könnens (Crklärt defIen praktifchen Wert und macht die 
Pflege der Improvifationskunft nicht bloß zu einer künfl:lerifchen, auch zu einer nationalfozia
liJl.ifchen Angelegenheit." 

Das finnifche Volkslied. 
Von F r i e d r i ch E g e, Hel f i n k i - Lau t t a f aar i (F in n I a n d). 

Die V olkskunft in jedem Lande hat ihre befonderen Kennzeichen und ihr eigenartiges Ge
präge, auch wenn äußere EinflüfIe mitgewirkt haben. Das trifft auch auf die Volksmufik 

zu. Es ift leicht, fofort den Rbythmus eines ungarMchen Czal1das oder einer nordifchen Polka 
zu erkennen. Die ungarifche Zigeunermufik mit ihren charakteriftifchen Intervallen orientali
fcher Herkunft ift leicht zu unterfcheiden von dem klaren Durcharakter des deutfchen Volks
liedes. Oder man vergleiche die wehmütigen, onientalifch beeinflußten oofI.jfchen Volkslieder 
mit den franzöfifchen Volksliedern und deren faft klafIifch reiner Tonalität. 

Auch die finnifche Volksmufik hat ihre eigenen Kennzeichen. Schon in ihren primitivften 
Formen wcicht fie in rhythmiJcher Hinficht von der gewöhnlich gleichmäßigen Symmetrie der 
allgemeinen nordifchen Volkslieder ab. Die vier Trochäen des altfinnifchen Versmaßes find oft 
in ·der Weife verändel't worden, daß der letzte Versfuß erwcitert wurde, wodurch die Vers
zeile .den Eirudood{ macht, als habe fie fünf Versfüße. Die Zahl fünf knüpft auch an die 
Tonalität des alten finnifchen Volksliedes an. Die meiften Melodien zu unferer alten Volks
dichtung bewegen fich nämlich innerhalb des Umfanges einer reinen Quinte und umfafIen aUo 
nur fünf Töne. Auch das rulte ftinnifche Nationalinftrument, die fogenannte Rauchftuben-Kan
tellt, hatte nur fünf Saiten und war daher auf dasfelbe kleine Tongebiet und denfelben Ton
umfang b~renzt. 

Die Lieder ·der alten Volksdichtung dürften ihren UrfprungaJus ,rezitativen, primitiven Me
lodien mit fretiem Rbythmus herleiten, vergleichbaJr mit dem eintönigen und etwas fcharf lauten
den "juoigos" der Lappen und mit den grenzkarelifchen K,lageliedern. Die Melodien diefer 
alten fmnifchen Volksdichtung erheben fich jedoch über die letztgenannten durch ihre k1~re 
Rhythmik und ,ihre natürlichen, melodi.fchen Wendungen und .die vaJ."liierenden Wiederholungen 
der Phr:afen. Tonal ,gefehen ftützen fie fich meiftens auf ,den Grundton der Tonart oder defIen 
Dominante. Was ,die Form anbetrifft, find die Melodien zur alten Volksdichnung aus zwei, 
felten drei Sätzen (Phrafen) zufammengefetzt, die fich wiederholen. Die eigenruichen finnifchen 
Volkslieder gehören gewöhnlich zu den paarigen (vier-phrafigen) Satztypen. Man nimmt an, 
daß ·diefe Form fich oorch WJederholung und Va.lliierung des zweiphrafigen Satz typus der Me
lodien zur alten finnifchen Volksdichtung entwickelt hat. Tonal gefehen find die weftfinnifchen 
und befonders die öfterbottnifchen Melodien intereO::ant ,da.durch, daß ein großer Teil davon 
fich in den fogenannten Kirchentona·rten bewegt. Die Erklärung hierzu dürfte darin liegen, 
daß durch den g!l"egorianifchen Kirchengefang, der relativ frühe nach F.innlancl gdangte, das 
Volk dazu geführt wurde, inftinktiv die Eigentümlichkeiten der gregorianifchen Melodien bei 
ihren Volksliedern anzuwenden. Das gilt ganz befonders von .den geifhlichen Volksmc;lodien, 
die im allgemeinen choralartige, nach der Kirchenmufik frei geft.altete Lieder find. Durch ihren 
melismatifchen Charakter (re.iche koloraturartige Figuren) und ·den ftänd.igen Wechfe1 der Takt
art find fie weit abwechflungsreicher als die gewöhnlichen Choralmelodien und mit ihrem g,leich
mäßigem Rhythmus. In den neueften Vorfch1ag zum Gefangbuch' find eine Menge geiJHicher 
Volksmelodien mit aufgenommen worden. Dllidurch wel'den diefe Melodien ihre Verbreitung 
finden und in der Zukunft bekannt werden, und fie werden durch ihre Eigenart das finnifche 
Ohora1buch bereichern. 

Die Kirchenmufik hat auch einen Binf,\uß auf die weltliche Volksmufik ausgeübt. Die eigent
lichen Volkslieder - mit Ausnahme von einigen neueren - bewegen ficham meiften in der 
dorifchen, phrygifchen oder m1xoly,diJchen Tonart, und gerade illefe famt den rhythmifchen 
Eigenheiten der finnifchen Sprache geben dem finnifchen Volkslied fein befonderes Gepräge. 
Durch feinen Cha.rme und fe.inen fpezififchen Cha,rakter ift das finnifche Volkslied ein unver-
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fiegbarerBrunnen und eine Infpirationsquelle für die Komponillen des Landesgewefen, die 
diefe Lieder in ihren Rhapfodien, Phantafien, ja fogar in Opernanw,andten. 

Die bei gewiiIen Völkern reichl!ch vorkommenden Arbeitslieder find in Finnland ungewohnt. 
Als Beifpiel können ,die Hirtenlieder genannt we~den, die durch ihren f,reien Rhythmus und ihre 
Melismen (Verzie1iungen) charakterifrifch find. 

Von den finnifchen Tanzmelodien find diejenigen für die K'antele die ältefl:en. Die Menuette, 
Polonaifen, Polkas ullld W1alzer, die rauf der Geige oder Klarinette gepielt wer,den, find von 
der Konzertmufik des 18. und 19. Jahl1hunderts beeinflußt. Die 'fanzmelodien bei den Fellen 
auf den Herrenhöfen wurden von den Spielleuten des Volkes aufgenommen und in ein volks
mäßiges Milieu geldeidet, fo daß fie oft fogar einen nanionaJen Qharakter bekommen haben. 
Typifch für die Tanzmelodien in unferen KüllengegeJ\Jden find jedoch 'eine llarke Verwandt
fchaft mit der fchwödifchen Volksmufik, während die o1lf.innifchen Melodien ir:gendwie den 
Stempel eines fLawikhen Binf;luiIes tragen, fowohl in rhythmifcherals auch in melodifcher Hin
ficht. 

SchOll zu Beginn des 19. Jahrhunderts kam das Sammeln und das Snudium unferer Volks
mufik in Schwung und Zehntaufende von Melodien lind :lufgezeichnet, g,ruppiert und geol,dnet 
worden. 

Im Vorhergehenden ift der fruchtbringende Einfluß des fmnifchen Volksliedes auf die Kuuft
mulik berührt worden. Es möge noch hinzugefügt werden, daß die Behauptung, Sibelius habe 
in feinen Symphonien Volksmelodien angewandt, nicht mit der Wirklichkeit übereinftimmt. Er 
hat nur gewiiIe Bigentümlichkeiten diefer MeJ.odien ausgenutzt, aher lie vollkommen felbftän
dig behandelt. 

Eigentliche Arrangements von Volksliedern find von zahlreichen finnifchen Komponiften zu
fammengefteUt worden, und diefe find beliebte Programmnummern in Konzerten geworden, 
fowohl inder Heimat als auch im AusLande, wo die finnifche V olksmufik durch ihre eigentüm-
liche Frifche und Urkraft berechtigte Aufmerkfamkeit hervorgwufen hat. - S. R. -

Bayreuth 1941. 
Von W 0 I f g a n g Goi t her, R 0 ft 0 ck. 

F eftfpiele fanden auch im zweiten I<Jriegsfommer ftatt: der "Fliegende HoLländer" fechsmal, 
der "Ring ,des Nibelungen" zweimal. Werk ,und Wiedergabe waren aHo Wiederholung 

aus den Jahren 1939/40, worüber die ZFM in den Septemberheften S. 936 und 530 berichtete; 
aber Wiederholung im Bayreuther Sinn, die immer Weiterarbeit ift. Der "Holländer" unter 
Leitung von Elmendorff-, der "Ring" unter Tietjen, der diesmal neben der Gefamtleitung der 
Spiele auch den lffiufikaLifchen Marfchallft·ab des Dirigenten ergriff. Aus ,der Fülle der Dar
bietungen hebe ich nur als ein leuchtendes Beifpiel den rdritJten Aufzug der Götterdämmerung 
hervor, der wie eine Neuoffenbal1ung w~rkte. Das Spiel ,der R!teintöchter war in Gefang und 
DarfteIlung ein Meifterwerk. Die fonnig heitere Stimmung des Anfangs wandelte fich zum 
tiefen Ernft der Mahnung an Siegfmed. Wenn wir fouft die Nixen faft immer in unveränder
ter Stellung mit leeren Schwimmbewegungen nebeneinander fahen, fo waUten wld wogten fie 
diesmal wie auf ,den Märchenbildern durcheinander, f~egten flch an den FeHen und fanken 
zurück in die Fluten, immer flnngemäß und wechfelreich in Gebärde und V ortra,g und mit 
unübertreHlicher Schönheit der Stimmen, wirklich ,bezaubernd' wie in den Sagen. Siegf,ried 
(Max Lorenz) {land fchon durch die !ihm wgewiefene erhöhte Stellung ftets allein in der 
Mitte des Bühnenbildes, aber doch völlig frei und zwanglos, unter ihm die Mannen, Hagen und 
Gunther feitwärts. Erfchütternd wirkte der Fall und ,das vergebliche Aufraffen des Todwunden, 
feierlich ergreifend fein .letzter Gruß an die heilige Braut. Die Geftalt ,des Sterbenden umfpielte 
,das fcheidende Sonnenlicht, um mit ihm zu verlöfchen. Und dann rdie Heldenklage! Tietjen war 
mit feinem Orchefter auf einer Höhe ohnegleichen und doch nur Geftalter ,des dichterifchen Wil
lens. Hier bewährte fich eben das einZiigartige Ereignis, daß Handlung auf der Bühne und Klang 
aus dem "myftj,fchen Abgrund" einheitlich in einer Führung vereinigt waren. V on Brünrrhlld 
(Marta Fuchs) ift zu rühmen, daß fie ftimmlich noch gewachfen war, was h~fonders im Schluß-
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gefang lich offenbarte, den wir kaum je zuvor fo voLlendet fchön hörten. Zum Schlußbild mit der 
flammenumloderten W,alhall und dem letzten ruhigen Ausblick auf WaIIer und \Y/ olken, aus 
denen eine neue Welt e·rflehen foll, ifl: nur zu f ag;en, daß alles das noch ,deudicher und ein
drucksvoller zur Erfcheinung käme, wenn man die urfprüngliche Bühnenweifun,g der Dichoung 

"mi,tdem aufflammenden und verfchwindenden Nordlicht ("verg~ng wie Hauch der Götter Ge
fchlecht") anfl:eIle des Halleneinfl:urzes und feiner Folgen für die Aufführungen wählen würde. 
Dann wäre auch fü,r die ZufchMler der Eindruck gewonnen, den die Dichtung für die Spieler 
vorfchreibt: "Die Männer und Frauen fchauen in fprachlofer Erfchüttel'ung dem Vorgang und 
der Erfcheinung zu." Denn im Gegenfatz zur Edda geht bei W,agner die Menfchenwelt nicht 
zugrunde. Ein neues, beIIeres Zeitalter der Liebe fol,l nach Andeutung der Mulik anbrechen: 
anflelle des german~fchen Recken und feiner Götter der Gralsritter! Nach meiner OberzeugJUng 
ifl: Parlifall in richtiger AuffaIIung der neu erflandene Siegf,ried. 

Soldaten, Arbeiter und Arbeiterinnen waren wiedellum Gäfl:e des Führers. KdF und Wehr
macht, ,die GaucLienfl:fl:elle der Bayerifchen Ofl:mark forgten .,in bewundernswerter Weife für 
das leibliche und ,geifl:ige Wohl der Befucher, die heuer von weiter her kamen ·als 1940, wo 
Mintel- und Süddeutfchland eingeladen wa'r. Sie hatten zunächfl: eine viel längere Fahrt zu 
überflehen, wir von der Waterkant 12/13 Stunden. Aber ,die Sonderzüge machten auch die 
unvermeidIichen Nachtfahrten fo leicht, daß wi,r unermüdet in Bayreuth anlangten, wo wir 
fofort, durch kräftiges Frühfl:ück und ausgezeichnete Unterkunft gefl:ärkt, für die ErlebruIIe QJuf
nahmefähig wlUl1den. Diesmal waren 21/2 Tage vorgefehen, ,der mittlere Tag foMte ausfchließ
lich der Vorflel1ung gewidmet bleiben, die übrige Zeit der Stadtbelichtigung und Fahrt zur 
Eremitage. Der Wettergott war den MeckJenburgern vom 29. 7. bis 1. 8.günlbig. Die Gau
hauptfl:adt eq~länzte im Flaggenfchmuck und Sonnenfchein, ein Bild des Friedens und der deut
fchen KiUltur! Eine fchön gedruckte Fdbfchrift der NS-Gemeinfchaft J{,dF wurde allen Teil
nehmern bereits vor Antritt der Reife ZJur Vorbereitung ZJugefielh: Auffätze über Bayreuth, 
über Wagners Leben und Schaffen, über fenn mulikalifches Bühnenkunfl:werk, über nordMche 
Götterfage im "Ring", über "Holländer" und "Ring" in den Aufführungen 1941, endlich kurze 
Inhaltsangabe der fünf ,Werke, fo daß z. B. der Hörer der Götterdämmerung die Handlung 
der vorhergehenden Dramen kennen lernte. Der Verlag der deutfchen Arbeitsfront Bedin be
fchenkte jeden mi,t einer Ausgabe des Werkes, zu dem er eingeladen war. Dem Gedicht waren 
die mulik<l!lifchen Mocive eingefügt. Diefe Ausg<l!ben erwiefen lich als fehr wertvoll für die Ein
führungsvorträge, die wie im Vorjahr Otto Daube und Dr. Bier:m<l!lln in der prächtigen Lud
wig-Siebert-Felbha11e am Vormittag der jeweiligen Vorfl:dlung bielteill. Die Zuhörer folgten mit 
dem Buch in der Hand ,dem Vonrag und hatten das Jhnen erklärte, auf dem Flügel vor
gefpielte Motiv auch in Noten vor Augen. Mit Recht ermaJhnte das Bayreuther Gutfcheinheft 
die Gäfl:e, ,am Tage der Aufführung Telbfl: keine anderen BelichtigJUngen vorZJunehmen, um mit 
ungefchwächter gefammelter GeifiesverfaIIung die Vorfl:e11ung zu erleben. Den in Rofiock an
fäIIigen Mecklenburgern bot der Leiter der dortigen Volksbildungsfl:ätte einige Tage vor der 
Reife einen vorbereitenden Vortrag. In der Aula unferer Hochfchule Tprach ich über das Fefl:
fpielhaus, feine Eigenart und kulturgefchichtliche Bedeutung und zeigte [n Lichtbildern Wagners 
deutfches Schauhaus und als Gegenfl:ück dazu das barocke markgrälliche OpernhMls aus der 
Mitte des 18. Jahrhunderts. So wurde der Unterfchied zwifchen Gemeinfchafts- und Rang
Theater anfchaulich. Aus der Gefchichte der Stadt Bayreuth erzählte ich, daß gen au an den
felben Tagen unferer Fahrt [chon einmal 1866 ,die Mecklenbur,ger unter Großherzog Friedrich 
Franz 11. von Hof her in &yreu1Jh einrückten, wo es beinahe zum Gefecht mit den Bayern, 
wie z;uvor ,aan 10. Juli bei KiIItingen gekommen wäre. Eine glückliche Wendung bewahrte da
mals in ,letzter Stiunde die in früheren Kriegen oft fchwer hrumgefuchte Stadt vor ,dem dro
henden SchickfaL Zum Schluß .er,läuterte ich die Dichtung der Götterdämmel'ung. So waren 
unfre Bayreuth-Pilger durch Schrift und Wort gut vorbereitet. Daubes Vorbrrug in Bayreuth 
bildete die mulikalifche Ergänzung zu meinen Ausführungen. 

Die Ausgaben der Dichtungen fl:anden unter dem Geleitwort des Führers vor den Rüfbungs
arbeitern ,am 10. Dezember 1940: "Ich möchte, daß wir die fchönfie und befle Kultur bekom
men. Ich möchte, daß die deutJche Kunil: nicht wtie in Eng1and nur für die oberen Zehntaufend 
da ifl:, fondern dem ganzen Volke zugute kommt." Genau das,fe1be wolLte Wagner, als er die 

) 



r -. 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK September 194 I 

Rffig-Dichtung fchuf. Die Bayreuther Stipendienltiftung forgte feit ihrer Gründung im Jahr 
1881 (vgl. Wagners SChreiben an Friedrich von Schoen in ,den Gefammehen Schriften Band 10) 
dafür, daß jedes Jahr cine freilich nur kleine Anzahl würdi,ger Stipendiaten zum Fefrfpiel rei
fen konnte. Nun wurdediefe Abficht auf Anordnung des Führers, der 1941 nicht felber nach 
Bayreuth kommen konnte, fondern fich mit Anhörung ,der Rundfunkübertragung des "Hollän
ders" begnügen mußte, ~n ungeahnter Weife erfüllt, indem nur "Stipendiaten" als feine Gälte 
dem Spiele beiwohnten. Die bisherige Bayreuther Gemeinde wurde in den Kriegsjahren durch 
eine neUe Gefolgfchaft abgelöft, die meifl: noch ganz unvoJ.1bereitet war. Durch die umfichtige 
und welfeitige Bemühung aller zuftändigen Stellen von KdF, ,durch die wohl überlegte geiltige 
Betreuung wurde' die Erziehung weiter Kreife des Volkes zum Erleben höchfl:er ernfter Kunft 
ermöglicht. Viele erfuhren unmittelbar, daß 'es gar keiner befonderen Vorb~ldung bedürfe, um 
die nach Adolf Biders Worten' "herrlichfl:en Außerungen des deutfchen Geifl:es, die Werke des 
Meifters" zu erfühlen und zu begreifen. Das Bayreuther Erlebnis wird in aUen Teilnehmern 
fortwirken. 

Das Fefrfpiel von 1941 fiel in die entfcheidenden Wochen des K.,ampfes, den der Dichter des 
"Lohengl'in" (1845) vorausfah: 

König Heinrich: Nun foLl des Reiches Feind fich nahn, 
wir wollen tapfer ihn empfahn: 
aus feinem öden 011: daher 
foll er fich nimmer wa.gen mehr! 

Lohengrin: Nach Deutfchland .folIen noch in fernften Tagen 
des Oftens HOl'den fiegreich nimmer ziehn I 

Zwei ll11ullkaJifche Veranfl:altungen tim Feftfpiel:haus waren an fpielfreien Tagen eingefchaltet. 
Z\lIg'llnfl:en des Roten Kreuzes ein Konzert: unter T~etjens Leitung die Ouvel1türen zum "Ri
enzi", deffen Gebet und heldifcher Kampfrof erftmals an ,geweihtefter Stätte erkJang und zum 
"Tannhäufer", dazwi,fchen die Fa.ufl:-Ouvertü_re; unter Elmendorff Stücke aus den "Meifter
fingern". Am 4. Auguft eine Gedächtnisfeier für Siegfried Wagner mit der Uraufführung feiner 
hinterlaffenen Symphonie unter Tietjen. 

Berliner Mufik. 
Von F l' i ,t Z S t e g e', Bel' I i n. 

R e ger - F eie l' der M u f i k hoch f ch u I e. 

Man folLte die Vort1Xtßsttdlgen der "Reger-Feier", 
die von der Staatlichen a,kQ.demiIchen Mufikhoch
fchule mehrere Wochen hindurch veranJl,a,ltet wur
den, veröffentlichen und gefammelt verfenden. 
Einmal Um eingrund<fätzliches Beifpiel für eine 
frilvolle Wel"ka'llswahl und P.rogrammge!l:altung zu 
gelben, zweitens aJber um der <gefamten Mufikwelt 
Kunde von einer voribildllichen kündhleriIchen Tat 
zu vermitteln: 'Mitten in der Kriegszeit hat eine 
führende Erziehungsanfralt den Mut, fieh mit allen 
Leihnkräiten und Konzertklaiien auf Max Regel' 
einzuJl:ellen! Es hedarf keiner befonderen Be
tonung, daß flch damit die Berliner iMuftkh.och
fchule unter Leitung von Prof. Dr. Fr i t z S t ein 
als modernftes und fortfchrittlichfres Inftitut er
wiefen hat. Denn wer mit Max Regers Mufik auf
wächft, der gerade die fchöpferifch tätige Jugend 
unendlich viel ZAl,-danken hat, {lern werden die 
fruchthringendtllen GaJben auf ckn Lehensweg mit
gegeben: Sinn für Forun, Verftändnis für Fortfchritt 
und Erziehung in deutfchem Gei{\;. 

Die Reger-Feier umfaßte neun Konzerte, begin
nend mit Kammermufllk, ahfchließend mit Orche
frer- und Ohorkonzerten. Durchwegs Mufterpro
,gramme, die unter Berückfichtigung unbekannterer 
,Werke und im innerol"ganifchen Aufbau durchaus 
richtungweifend find. Da findet man z. B. das 
Jugend-Streichquartett d-moll, fogar zwei Urauf
führungen aus Werk 26: Elegie und Scherzino, 
gefchrielben für ein Weidener iLiebhaberorchefrer 
unter Leitung von AdaLbert Lindner. Die Auf
fiilhrung unterlblidb, und Lindner frellte die Werke 
erfrmaliJg der Hoc.hlfchule zur Verfügung. Von Lie
dern und SoIoviolinwerlken his zu dem fpäten 
A-dur-Quintett wurden alle Seiten des Meifters ins 
rechte Licht gerückt. Eine ,befondere VeranftaJ.tung 
galt dem KirchenJkomponillen mit Orgelwerken 
und Motetten, im Mittelpunkt eine warmlherzige 
Arufprache von Oberkonfillorialrat Lic. Dr. 0 s -
kar S ö h, n gen, als Bearibeiter erfchien Regel' 
auf dem Programm (Bach und Brahms, von diefem 
Lied-Infrrumentationen), und von befonders ill
ilbr'uiktiver Bedeutung war der Abend "Hausmufllk" 
(Sonatine, Violinfuite, Lieder, Suite im alten Stil, 
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Klavierhumoresken). In den. <?rchefrerkon~erten 
wurde auf die bekannten Vanauonsweflke eInmal 
verzichtet z~unil:en einiger noch wenig berüddich
tigter Sch.äpfungen: das Violi~konzert. A-dur ~nd 
das Klavierkonzert f-moll, die. Lufrfple!ouvertu.re, 
und neben dem bekannten ReqUIem und dem "EIn
fiedler"der "Römifche Triumphgdang" für Män
nerchor - übrigens einglutvoll packendes Werk 
und durchaus nicht als Gelegenheitskompofition an
zufpr~en. We~ wollte es .Reg~r v~rargen, wenn 
er hieribei, verlettet durch die dlchtenfche Vorlage, 
finnenvollere und luffi>etontere, melodifch lock~ere 
und äußerliche re Töne angefchla.gen hat? Diele 
Schöpfung idl gerade ein ülherz~ugender Bev.:eis für 
Regers Einfühlungsvermöge~ m. den G~lfr des 
Caefarentums. Ob dider Tnumphgefang dIe rechte 
überleitung zu der "VaterJändifchen Ouvertüre" 
bildete, lei druhingeß:ellt, die Zufammengehörigkeit 
beruht wohl nur auf Gründen äußerlicher Natur. 
Die Innerlichkeit und Herzensqual der Ouvertüre 
ill: alleinfiehend und verträgt !kaum eine Vel'bin
dung mit anderen Schöpfungen. Diefer Auskllang 
des Feftes war flilvoll und wjirdig. 

Die Ausführung der Reger-Feier war vorwiegend 
konzertreifen Sch.ülern überlaffen unter Beteiligung 
von vel1fchiedenen Lehrkräften wie M a x S t r u b , 
Georg Kulenkampff, Paul Lohmann, 
R u .cl 0 I p Ih S ch m i d t, Sieg f ri e d S dll.d t Z e, 
dazu F r i t z H e i tm an n u. a. Man hörte ganz 
aUSßezeichnete junge KünlHer wie die Pianifrin 
Eva M a r i a Kai f er, die als aUSigefprochene 
Reger-Begabung fich fanatifch für den Meifter ein
fetzte, ferner Hel gaS ch ö n e und W. Ja n -
k 0 f f das E ck a r d t - Qua r t e t t , M arg a 
Höflgen, Annemarie Ruchatz, Erwin 
D e b 1 i tz und viele andere, die in ihrer großen 
Zahl nicht namentlich aufzU!Lählen find. 

Die größeren mitwirkenden Vereinigunge~ waren 
die HochfchUi~antorei unter H u g 0 D I fr 1 er, 
Kammerormel1:er und Großes Orchefrer der Hoch
fchule das Städtifche Orchefrer, der H<>chfchuJ.chor, 
der Männerdtor der zur Hochfchule kommandierten 
Wehrrnamt5mufiiker, unter den Dirigenten ~ r i tz 
Stein Max Strub, Walther G:melndl, 
Karl-'Heinz Schneider und Heinrim 
K e rn ich. 

Wahrhaft eine große Leiflung, auf die die Hom
fchule frolz fein kann. Und ein befonderer Vorzug 
der Programmauswahl beftand vielleicht in dem 
Nachweis, daß Reger einer der vielfei~igften To.n
fetzer ift, der auf jedem nur erdenklichen Gebiet 
der Konzertmufik Eigenes leifret und Unendliches 
zu fagen weiß. Diefer Einfatz Fritz Steins für Max 
Reger verdient in der Erinnerung fefrgehalten zu 
werden. 

Der Beethoven-Zyiklusder Phil
ha r mon i k e r. 

Wie alljährlich veranfraltetendie .P,hiLharmo~i
ker den traditionellen Beethoven-Zyklus, der lll-

folge von Auslandsreiifen bis in den Sommer hin
ein verfchoben wurde. Trotzdem war der Zufprum 
der MufiMreunde derart frark, daß kaum ein Platz 
in der Philharmonie frei blieb. Die Vorliebe des 
PuJblilkums ikam vielen jüngeren Und unbekannteren 
Dirigenten zugute,d,ie in der Reims?auptftadt bis
her wenig oder gar nicht in Erfchemung getreten 
find. 

Die eflften bei den Sinfonien dirigierte R i ch a r d 
K rau s aus Halle, der fich als feinempfindender, 
fehr tief und gehaltvoll muflzierender Stabführer 
erwies. Ihm liegt die Ausarbeitung von zarten 
Linien nä1he.r ails die Betonung des Kraftvollen. In 
der Eroica" offenlba.rte 0 t toM atz e rat haus 
Karl;ruhe Begabung und FOl"menfinn. H ein z 
D r e f f e I, defIen Wiedergabe der "Vierten" ich 
leider nicht hören ko.nnte, gilt als :berufener und 
kundiger Interpret. Zu den Sewäh~ten zählt be
reits Fra n z K 0 n w i tf ch n y. Seme Auffaffung 
der Sechften" ifr reif und geftaltungs{reudig, von 
jnne;~r VitaJität erfüllt, die die IdyJle mttunter 
übertrumpft. .Albgefehen von Tempofchwankungen 
darf auch H ans G e 0 r g Rat jen als befondere 
Begabung gelten, und feine Jugend läßt bei der 
erfreulichen Wiederga;be der "Achten" das Beibe er
hoffen. Der "Siebenten" lieh Gi 0 v an n i d i 
Bel J a feine ausgef prochenen Fälhiglkeiten für ge
fallßsmäß~e Deutung der Melodie. Sein Vortrag 
war klanglich üppig und blutvoll. überrafch~nd 
war die Deutung der "Neunten" durm F r I t z 
L e h man n (Wuppertal). Man fpürt lbei ihm den 
heißen Ernfr, die Mufikgläwbigkeit, das Ringen mit 
dem Stoff, das. unmittellbar mentfchlim lberührt und 
in der Geftaltungskraft von verantwortungsvollem 
Eral'beiten zeugt, frei von aller Routine und Scha
blone. Der Eindruck war einheitlich und befriedi
gend. Eine gewiffe Herbhdt darf aJs Vorrwg 
gelten, fo in der ftraUen Ge!taltu~ .des S~erzos 
mit ener.gifch durchgehaltenem Tempo 1m Tno, das 
von anderen Stahführern nicht Ifeiten fail: in eine 
fentimentale Idylle verwandelt wird. Neben dem 
Kittelfchen Chor gaJlt die Begeifterung der Hörer 
dem Solifrenquartett T i 11 a B r i e h m, Ger
t r u d F r e y mut h, Hel mut M elch e r t und 
Jofef Greindl. 

Klingende Namen traten uns bei der Ausführung 
folifiifcher Aufgaben innerhailb des Beethovenzyklus 
entgegen: Hans Prie.gnitz, Hugo Steuer 
rer Arno SmeJlenberg, Siegfried 
S ch ~ 1 t z e und Kur t S t i eIe r. Das P,hilliar
monifche Orchefter verdient befonderen Dank, nicht 
zuletzt für die foziale Tat, den Berlinern einmal 
andere Dirigenten als hisher vorzuftellen. Hoffent
lich wird <liefe Gepflogeruheit auch in der kommen
,den Spieheit he1behailten.Es gibt nom viele nicht 
minder tüchtige und kenntnisreiche Stabführer in 
DeutfchJand, die flch fchon häufig, aber vergebens 
darum bemüht h3Jben, nur ein einziges Mal ein 
Konzert der Philharmoniker zu übernehmen. 
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Mufik in Leipzig. 
Von W i 11 y S t a r k, Lei p z i g. 

Mit einer Neuinfzenierung der "Königskinder" 
befchloß die Leipziger Oper ihre Spielzeit. Damit 
vembfchiedete fich zugleich der Sohn des Kompo
niften, W 0 1 fra m H u m p e rd i n ck, von der 
Leipziger _ Bühne, um die Intendanz der Kieler 
Bühnen zu übernehmen. Als Oberfpielleiter der 
Leipz~ger Oper hat Humperdinck eine große Reilhe 
mulikdramatifcher Werke in neuen Infzenierungen 
herausgebracht. Seiner künftlerifchen Herkunft nach 
gehört er durch die FaJmilienbindung wie auch 
feinem Studiengange nach dem Bayreutlher Feft
fpielkreife an. Eine unJbledingte Wahrhaftigkeit der 
Empfindung, die dienende Haltung dem Wel'ike 
gegenüber, die lich his ins Kleinfte der Werktreue 
verpflichtet fühlt, lind die Kennzeichen feiner 
A~beit. Es ift erklärJich, daß d'em Werke des Bay
reuthers feine befondere Awfmerik.famkeit galt, fo 
war ihm denn auch im Gedächtnisjahr 1938 mit 
'dem Wagner-Zyklus der Leipziger Bühne, in der 
fämtliche, auch die Jugendwerke des Meifters, 
völlig neueingerichtet zur Aufführung kamen, eine 
einmalig große Bewährungsgelegenheit befondrer 
Art geboten. UnvertgelTen ift heforudiers fein erft
malig auf Grund dier von Wa,gner in einem Brief 
an Ufzt gegebenen authentifchen Skizzen eingerich
teter "Lohengrin". Sein Blidt für das Bühnenwirk
farne und feine Aibneigung gegen aUe leere Thea
tralik kamen a,ber ~lUch den Mozart-Awf.führungen, 
ebenfo aber e~W'a Ver.di oder den Modernen, allen 
voran Richard Strauß zugute. Es verfl:eht lich von 
felbft, daß den Werken ,feines Vaters, von denen 
wir "Hänfel und GreteJ", "Heirat wider WiHen" 
und nun auch die "Königts.kinder" vermittelt be
kamen, deine bdondere Liebe gah. In der "Kö
nigskinder"-Aufführung !hatte er in M a x EI t e n, 
der echte Märdren!bi1der auf die Bühne zauberte, 
wieder einen bege~ftert mivfchalffenden Helfer. Mit 
den ausgefucht fchönen Stimmen, von denen nur 
Au g u ft Sei der als Kön~sfohn und R i t a 
M ein J - We i fe als Gänlfemagd genannt fein 
wollen, ,fand unter der aus dem Vollen der herr
lichen Partitur fchöpfenden Leitung Ru d 01 f 
K e m pes das Werk die iiberaus herzliche Auf
nahme, die diefer Muliik gebührt. 

Die -Oper tritt im Sommer auch auf dem Gebiete 
der Sinfonik hervor, und! damit ift jeweils eine 
Fortfetzung der winterlichen Gewandhaustätigkeit 
gefichert. VieJlleicht werJen damit diefer Kunft
gattung auch Krdfe gewonnen, die als <l!usgef pro
chene Theatenfreunde {onft der großen Orchefter
mulik als ,aJöfoluter Form ferner flehen. Bisher 
fanden zwei Opernihauskonzerte umer P au 1 
S ch mit z ftatt, die nachhaltigfte Eindrücke hinter
ließen. Im erften fland zwifchen Weber und Beet
hoven das mulizierfreudige und meifterlich ge-

formte D-dur-Violinkonzert von Kar! Höller. 
Kur t S ti eh 1 erbot mit diefer Erftauffülhrung 
eine Meifterleiibung. Im z·weiten Konzert gab es 
das von A n ton Roh d' e n überlegen geftaltete 
zweite Klavierkonzert von Brahms. 

Aus der Anhleit der T h 0 iIll a n er, diie nun nach 
ihrem Sommerurlaub als Spitzenchor des neuen 
Mulifchen Gymnaliurns in E1"fcheinung treten wer
den, ift zu berichten von G ü n t her R ami n s 
durch ftiJiftilfche Treue im Erfüllen des Gei!fl:es 
Bachfcher 'MufIik fich auszeichnender Aufführung 
mehrerer Bach-Kantaten, darunter der Himmel
fahrtskantate "Gott fähret auf", der Chor·alkantate 
"Wer nur den liehen Gott" und der großen Ohor
kantate "Ich 'hatte viel Bekümmernis". In den 
Thomaner-Motetten, jenem unveräußerlichen Be
ftand'teil Leipziger 'MU(llkpfl~, in dem die kir
chenmufikalüche Kuna die hreitefte Aufnahmebaf1s 
befitzt, ,hörte man auch, eine interelTante Erftauf
füihrung, des Schweizers Will y Bur k h a. r d 
93. Pfalm, ein Werk von hymnifcher Großlinigkeit 
im einftimmigen Chorfatz und fall: realiJblfch ein
gefetzren Mitteln im Begleitpart der OJ1gel. Von 
neueren Werken erlklangen in den Motetten weiter
hin Motletten von David und die Orgelchor.alfuite 
von Ramin, von H ans H ein t z e trefflidl ver
mittelt. Eine eindrucksvolle Wiedergabe der h-moll
MelTe bot der Gewandiha'u~ehor unter Her man n 
Ab end rot h: 

Eine Kultureinriehtung, die nun fchon zur Schö
nen Tradition geworden ift, bilden die alhvöchent
lichen S e ren ade n i m G 0 h 1 i f e r S eh 1 ö ß -
ch e n. Und d·as nicht von ungefähr, ift doch hier 
der fonft im großen Konzert fo unverhältnismäßig 
zurücktretenden Kunft Haydns und Mozarts eine 
Pflegeftätte geworden. Auch Kofljbarkeiten alter 
Meifter erleben !hier eine Wiederentdedmng, und 
das in einem ftilvoll-1chönen Rahmen - das GoJ,
lifer Schlößchen flammt aus Mozarts Geburtsjahr-, 
fo ifl: es denn kein Wunder, daß die Leipziger 
Muflkfreunde die Seren'otden befonders fehätzen. 
Faft können Park und Innenräume die Zahl der 
Befucher am Mittwoch-Abend kaum falTen. Die 
Einrichtung der Serenaden, die Stadtrat Hau p t -
man n zu dan!ken ift und um die lich S i g f r i d 
W a J t her iM ü 11 e r mit feinem iLeipzi,ger 
K'ammerorchefter außerordentlich verdient machte, 
konnte in diefen Tagen ein feluenes Jubiläum 
feiern, es fand feit dem JaJhre 1935 die 100. Sere
nade ftatt. Auch das Gewandhausorchefter unter 
Paul Schmitz, Hermann Abendroth, 
Wal t her D a vif fon und R u d 0 l,f Kern p e 
ftellt lich gern in den Dienft diefer Sache. 

Der Bericht foll nicht gefchlolTen wel'den, ohne 
von einer Vodchau 'Kenntnis zu geben, die in 
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ihrer Vie1feitigkeit und Güte wo.hl einzig unter 
den Ko.nzertunternehmungen eines Mufikinftituts 
da1l:ehen dürfte: Das Ge wa n dh au s legt feine 
Programmvo.rhab,en für den Iko.mmenden Winter 
dar. DieJe Vo.rfchau umfaßt nehen der ftändigen 
Reiihe der Otrchefter- und Oho.rkonzerte auch ro 
Kammermufikahende und eine Reihe Kaunmero.rche
fterko.nzerte, fo.wie KlavieraJbende. In den r6 Sin
fo.niekonzerten Hermann Albendro.ths ko.mmen 
Wertke vo.n Stieber, Haas, David u. a. zur Erfta\IJf-

führung, d,ie Kammermufiken bringen aJs Neuheit 
ein Werk Giefekings. Die So.nderko.nzerte bieten 
das Gewandhauska;mmero.rchefter unter S ch mit z , 
das Kammerorchefter S t ein mit S t r u bund 
Ja n k 0. f f, Klavierabende vo.n E 11 y Ne y und 
G i e f e kin g, ein Kammero.rdlefterko.nzert R a -
m ins, fämtliche CeUofo.naten vo.n Beethoven, g~' 
fpielt vo.n Ludwig Ho.eUcher und Elly 
Ne y, und zwei Gaibko.nzerte der Berliner Phll
harmo.niker unter F u r t w ä n gl e r. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

BESPRECHUNGEN 

Bücher: 

HERMANN PETER GERICKE: Vo.m Vo.lks
tll!TLSe.r!lebnils in MufIk und Lied. Verlag Ludwig 
Voggenreiter, Po.tsdam 1940. 

In wenig mehr ,aIs 100 Seiten Wlird hier vo.m 
Leben des Vo.1lkes her ein gedrängtes, inhaltsreiches 
Bild unferes iMuililkwefens und -lebens gezeichnet 
auf Grund, vieMäJh:iger Enfahrung in der vo.lks
deutfchen Aribeit. "Mufuk und Volkstum", "Das 
Lied im Loben unlferes Vo.lkes" , "Mufik und Lied 
im Vo.lkstums.kampf" {ind ,die Hauptthemen, denen 
fich die Gedanken des VerfatTers in kLarer, ÜJber
{ichtl~cher Darlq;ung einor,dnen. Möchten {ich recht 
viele Lefer dazu finden! Die Temperamentvollen 
unter ihnen werden o.ft die Bedeutung des Gef3!g
ten mit dicken Strichen am Rande zuftimmend be
kund~n und nur ,feihr feIten ein Fragezeichen 
wagen. Zwei davo.n aus dem umfänglich.ll:en Ka
pitel "Alte Mu{ik oder 19. Jaihrhundert" feien hier 
angemerkt, weil fie im Gmnd~ Kernfragen be
treffen, vo.r die jeder einmal gefteUt wird. Das 
erfte ifr ein FrageIZeichen hinte.r jener Kllipitelüber
filirift feilbft. Der Lefer wird es dann 3!ber auch 
zwifilien den Zeilen des VertfatTers fe~bft finden, 
denn aus jenem ,,0. der 19. Jaihrhundert" wird 
fililießl,im ein "u n d": "die Velipflichtung gegenüber 
der g e f a !IT\I t e n aeutfmen Mulik, die als Verkör
perung des deutfchen Geiftes, als der Veflfuch,das 
Lebensfchickfal unferes Vo.lkes in Tönendarzuftel
len, angefehen w,erden muß". So löft {ich hier das 
Fra'gezeimen in einen jener zuftimmenden, be
kräftigenden Soriche auf. Zweitens: Kennzeichnet 
das Ero.ica-Thema wiflklnm die "Fragwürdigkeit" 
de.r "inneren Exifrenz" Beethov,ens? Nach feinem 
eigenen Zeugnis ftand ihm doch, hier immerhin der 
Charakte,r eines "gro.ßen Mannes" vor der Seele, 
und daß es in einem fo.lmen außer dem Natur
dreiklang auch Ohromatifmes und Synkopifches 
gibt, bezeugt wo.hJ nur, d\i.ß zur "Größe" n[cht 
aUein o.ffene Naturkraft gehört, .fo.ndern auch ge
heimnisvo.llere, drängende peJifönlime K.räfte. Und 
der Vergleim diefes reifen Beetilioventlhem!as mit 

dem äußerlich ä;hnlichen, das der I2jähnge Mo.zart 
als Einlführung in die idylliJme Schäferwelt von 
"Baftien und Bailienne" brauchte, ift um fo. ver
fänglicher, als fich das Verlhältnis geradezu um
kehrt, wenn man Themen nebeneinanderhält, die 
beide Meifter in vo.lkr Reife zu den gleichen 
Wo.rten eJ'llebt halben, wie etwa die Charakterifrik 
der Menfchen "bo.nae voluntatis" und des "Gmtias 
agimus" in Mo.zarts c-mo.U-MetTe und Beethovens 
~ssa so1emnis. Daß 3!ber der VenfatTer bei alle
dem auch hier jfeine Leferdazu führt, in unferer 
MuJik Kräfte der Seele und ,des OharaJkters zu 
~mp1iinden, nimt etwa nur abfolutes To.nfpiel, das 
ifr grundfätzHm wieder etwas, das einen jener be
kräftigenden Strime verdient. 

Pro.f. Dr. Rudolf Steglich. 

HAMBURGISCHES JAHRBUCH FüR THEA
TER UND MUSIK 1941. Herausgegeben vo.n der 
Theater.f=mlung der Hanfeftadt Hamburg. Ver
lag Brofmek u. Co.. Hamburg. 236 Seiten; 20 Bild
taleln; LeinenIband. Preis: RM. 6.80. 

An die SpitiZe diefes fehr fchön ausgeftatteten 
Bandes ,hat der Hamhurgifche KUIlft- und Kultu,r
fenator Dr. He J 1 mut 'B ecke rein Geleitwo.rt 
geftellt, da~ in vo.rnehmer Klarheit auf die "g.ro.ße 
Tlheatertraditio.n Hamburgs" und feine verpflich
teIlde "Stellung im deutfmen MufIkleben" hinweift, 
die würdig i,ft, die "überko.mmenen Zeichen der 
Vergangenheit zu faJmmeln, zu fichten und der 
Nachwelt zu erhalten und zur Kenntnis zu brin
gen ... " Um nun die wefentlimen ErgebnitTe aus 
der Sammeltätigkeit und Fo.flfchungs.a!1beit der 1940. 
erfo.lgten Eröffnung der "Hamburger Theater
fammlung" weiter,en Bildungsdu'eifen zugänglim zu 
mamen: diefem Ziel fo.ll und wird das neu ge
fchaffene Jahrbuch dienen; eine Aufgabe, dlie der 
vo.rliegende erfte Band in erfreulicher Vielfeitigikeit 
des Inhalts mit packender Schilderung ho.ch
bedeutender Per1fönlimkeiten ausd'em Hamhur.gi
fchen Kunftleben mit der Skizzierung fpannender 
Epo.men bewälti<gt, reichen Gewinnes teiJhaft, ohne 
in wichtigeren äillJeüfmen Angelegen1heiten die 
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Redefreiheit einzufchränken. Aus der Reihe diefer 
großen und ftarken Perfönlichkeiten ~euchtet die 
El1fcheinung Hans v. Bülows, des erften erfuun
lichen Dinigenten aus der Zeit des aufbrechenden 
Wa.gnergenies; ihm widmet Hel mut G run i ck e 
ein ebenSo ausführJiches, wie eindringliches Kapitel, 
reich an interelTanten Einzelheiten aus den 6 Jaihren 
phänomenalen Wirkens im aufre1benden Dienft des 
Hamburger Stwttiheaters und des Hamlhurgifchen 
Konzertlebens. Aber nicht an einem "fchweren 
Nervenleiden" dlarb Bülow, wie 'der VenaiIer 
meint, fondern an der Brigthfchen Nierenerkran
kung. Als ein Viie11eicht noch tieferes, inrenllver 
leuchtendes Lebensbild entzückt Pa u I Th. Hof f
man n, der ,hervorragende Schöpfer und Leiter 
der Hambur,g~fchen "Theaterlfammlung", mit fanem 
gera.dezu klaiIifchen AuHatz "Adele Dore". Die 
wundervolle Scha.lllfpielerin erfteht in dieler Ver
lebendigung 7;U pilafrilfcher WirklichJkeit, wie auch 
die "künftlerifche Subftanz" des Hamburger Deut
fchen Schaufpielhaufes in den Jahren 1900-1910, 

als A I f red von B erg er dort als kün/l;lerifcher 
Leiter ,fegensreich' wi[lkte. Diefes überaus feiIelnde 
Kapitel erweitern vifionäre 'Briefe Bergers an 
Adele Dore; und dann die feinen Verehrungsbriefe, 
die der ,geiftvol,le A ~ fr e cl. Li ch tw ar k, der 
Direktor der iKunfthalle, an die große Kündl:1erin 
richtete. Ein fehr reizervder AuHatz Hermann 
Quiftonfs fchildert <fus "Hamburgifche Volksthea
ter" in feiner zwerchfel:1erfchütternden VoLks
urfpriinglichkeit. Und in den Rahmendiefes wert
vollen erften J ahl1buches fügen fich die äfthetifie
renden A:bhandlungen: "Ein Wort zu Sihakefpeares 
Sommernachtstraum" (Rud. Alex. Schröder); "Der 
Weg zum kündl:1erifchen BUhnenh~ld der Gegen
~art" (H. Flebbe); "Sieiben Jahre Opernaufbau in 
Hambur:gI (H. K. Strohm unter dem Schlagwort 
"Hamburgilfcher Opernftj.\ ... "); "Die Kriegsauf
gaben der Hamburge·r Staatsoper" (C. Wercks
h~en). Nicht zu ver.geiIen E. LeudesdorHs fchöne 
"Erinnerungen an 'Bozenhard", den hochbegabten 
Schaufpieler. Auf alle diefe Auffätze näher ein
zugehen ift leider unter dem Zwang des Raums 
nicht möglich. 

Immerhin foll noch der fehr hübfchen BiLdtafeln 
rühmend geda.cht weroen, deren Bühnenfzenen und 
BildnilTe hervorragender KünftIer dem wertvollen 
Buche zur Zierde gereichen. 

. Prof. Dr. FerdinandJ Pioh!. 

WOLF GANG STUMIMfE: "Was der Führer der 
Einheit vom Singen wilTen muß." Geor,g Kallmeyer 
Verlag, WoJfenJbüttei und Ben1~n. 

So klein die vorliegende Schrift ift, fo w~chti,g 
ift fie auch. Es ift daher notwendig, fich eingehend 
damit zu befalTen, zumal der VerfaiIer als Reichs
mufikreferent der . HJ verantwortlich ifr für die 
mufikalifche Betreuung von Millionen von Hitler
Jungens, dJie nach Ifeinen RichtlJinien im Singen ge
fchuh werden. 

Bereits in der er1ll:en FaiIung, in ·der die Schrift 
vor Jahren' erJchien, wußte Wolfgang Stumme 
Gültiges zu fagen. Was er nun in der erweiterten 
FaiIung vorlegt, !fi rich,tunggebend für jegliche 
Singarbei,t, nicht nur im Rahmen de·r HJ, in der 
pas Heft ohnehin fchon Ifcinen feften Platz hat, 
fondern darüber hinaus auch in allen anderen For
mationen; nich'\: zuletzt >aber - und gerade heute! 
- in der :Wehrmacht, in der das Singen einen 
breiten Raum einnimmt. Jeder InterelTierte findet 
hier einen Ratgeber, in dem ihm Auffchiluß Ube.r 
aUe brennenden Fragen der Singarbeit erteilt wird, 
und ,der ihm Jetzten 'Endes ein Fundament bietet, 
am dem er (!.cher hauen kann. 

'Die Obe.r/ichclichkeit in der Gliederung, die Klar
h~it und Schlichtheit, mit dl:r oer Stoff" geboten 
wd, machen zudem SliOOlmes Al1beit auch dem 
Laien leicht zugänglich. Sie geben ihm die Rich
tung an, ,die er zu wälrlen hat im weiten Bereich 
des deurfchen Liedes; findet er doch in diefer 
Schrift Anhaltspunkte und Leitfätze 7iUID Erwerlb 
eines reichen Liedfchatzes, zur Pflege ,der Stimme, 
zum Singen am <km Marfch, zum Einüben eines 
Liedes auf dem Heimabend, zur richtigen Lied
auswaJhl (hier hefonders eine kern~e Warnung VOr 
jeder Art von Schlagern uno ihren Fabrikanten!), 
zum Notenlefen, zum mehrilimmigen Singen und 
zur GefunderhaJ.tu~ der Stimme. Auf die ge
fchichtlichen und volkstumshaften 'Bindungen des 
Volksliedes wird ebellJfo ihingewiefen, wie auf den 
Singwetrftreit und das Gemeinfchaftsfil1lgen. Die 
Forderungen, die an einen Singileiter zu fteHen 
find, find klar formuliert, auf die Inftrumente, d.ie 
der Lied'begleitungdienen mögen, j,/l; ebenfalls ein
de\lJtig verwiefen. Nicht zulet'Zit alDer wird die 
Schrift wefentlich durch einen überblick über die 
Singliteratur, die in den Einhei,ten der HJ ent
weder fchon heimi,fch ift oder noch erarbeitet wer
den muß. 

Wolfgang Stumme nennt feine Arbeit einen 
"erften Ratgeber", "eine Se1bdlliiLfe für den An
EaI1ß"; ich a.ber meine, daß fie dem Fachmann wie 
dem Laien, i,hrer Bedl:immung gemäß natürlich be
fonders ~nnerhalb der HJ, ein immerwährender 
Ueuer Begleiter und Ratgeber fein kann, der ihn 
ftets auf dem rechten Weg ,halten wird, auch wenn 
er die Anfa11ßsgründe bereits meifrert. 

IHermann Wagner. 

Mufikalitn: 

,für Klavier 

APPENZELLER VOLKSTKNZE UND Ll\ND
LER. K'hwier-AuS1;a1be von C. A e f ch bach e r. 
Heft 3 von "Volk mufiziert" (Werikreihe des Kul
turamtes der Reichsjugendführung in Verbindung 
mit ,der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude". 
Her3lusgeber R. He y den.) Nagel's VeJ1lag. 

Spielt man diefe fchlicht gefetzten, herzenswar
men Weifen, die Naturnähe atmen, die fie ja dem 
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J-Ierzen des Volkes f elb:lt ung~ün1l:e1t en tkl'ingen, 
fo wünfcht man nur eins: dr.l-ß die.fe gelfunde, reine 
Weh der Jugend recht vertraut werden mQge, denn 
dran n wird {je fel1>ft nicht mehr Verlangen hahen 
nachgewiffen, viel zu zahlreimen Mufllk-Alben, in 
denen ihr Strauß'fche und andere Walzer in er
leichterter und damit nur zu oft verkitfchter Be
fl-r<beitung geboten werden. Vorliegender Werkreihe 
aber kann man nur aus vollftem Herzen wünfchen, 
daß i!hr läuternder, veredelnder EinfJuß auf das 
MufikJgemüt des ·deutfchen Menifchen, alt wie jung, ' 
ein tiefer und vielfälti·ger fein möge. 

Anneliefe Kaempffer. 

"MORGEN UND MEND." Einfältige Tag
lieder für Klavier zu zwei bis vier Händen, ein, 
gerichtet von Her b e r t W eiß. Verlegt bei K. 
Littmann, Breslau I. 

Viel Schönes möchte man über diefe entzückende 
LiedfaJlumlung, auch äußerlich ,fo .reizend ausge
ftattet, fagen, da fie wie dazu ,gefchaftfen ift, den 
!'\Ilifangsuntel'richt in Einzel- wie Gruppenftunde 
feelenhaft auszu.geftalten. Diefe Melodien, der Ver
gangenheit wie Gegenwart (Henlfel, GneiJft, Hau
mann) entnommen, verwob H .. Weiß in ein zartes, 
el1greifend-inniges K1r.1-nggefüge. Sie follen den 
Tageslauf begleiten und nicht nur 2- und 4hdg. 
.erklingen, fondern alles ,hierzu he.rlbei rufen: die 
Singitimmen wie ,die Melodieil1llhu.mente. Dies 
edle Buch Ifcheint mir wie eine ftille Malmung, an 
alle Verantworclichengerkhtet: nur ,den re i n e n, 
u n v e rf ä I f ch t e n IK:IQ.l1lg der Mulik in die 
Kinderfeele hinein tönen zu laffen. 

Anneliefe Kaempffer. 

"FROHLIOH LASST UNS MUSIZIEREN." 
.Ed. Schott 2697. Ein ~ielbüdilein für den G.rup
penunteri'icht mit Kilavier zu drei und vier Händen 
(auch für Kl.avier und Melodieinftrumente), heraus
gegeben und geIetzt von H ein z K a e ft n e rund 
,Helm Ut Spi td e r. 

Frohes, unbed"chwertes Mufizier.en, dem uner
fchöpfJichen Born vorwiegend deutfchen Volksliedes 
und Volkstlanzes entnommen, das auch im Einzel
unterricht bei Anfängern Freude hervorrufen wird. 
B. Kaeftnergibt dem Büchlein Spielanmenkungen 
:mit, die zahlreiche Befetzungsmöglichkeiten inftru
mental-vokalen ZuJfammenlklan.ges vOI1fchl~en. 

Annelide KQempffer. 

KURT iHBRRMANN: "Oer tfröhliche Mufi
kant." Band II. Gebr. iHug & Co. 

.Mles, was uOOr den I. Band diefer neuen Kla
vierJchule gefagt wurde, gilt ebenfo ,für den hier 
vorJiegenden 2. Band, der den begonnenen Weg in 
gleicher Zidrichrung ttortfetzt und fpieltechnilfch 
~um Tonleiter- und AkkoOOfpiel führt: das volks
~ümJ~che Muflkgut ebnet ,den Weg zu den M.eifternj 
das K,ind foll :mäglichfl: von fich aus alle mufika
lifchen Gefetzmäßig!keiten entdecken und "zum 

Nachfchaffen angelfpornt werden" (z. B. freie Lied
begleitung, Sequen:zJbHdung uJw.). Beherzi1;enswert 
die Mahn\1l1Jg im Vorwort, auch mufikgefchichtliche 
und ftLlkundliche F'ragen, dem kindlichen Faffungs
vel1mögen natürlJch angepaßt,nkht zu verfäumen. 
- Empfindung der Ehrfurcht vor dem Werk J. S. 
Bachs läßt mich aber folgende Frage an den hoch
gefchätzten Pädagogen K. Herrmann richten: 1ft 
nicht der einzig' würdige Platz für J. S. Bachs Prä
ludium C-dru1! (Wdhltemp. Klavier Bd. I) der, 
den ihm der Meifter If e d b,ft ,ab? Gehört diele 
Schöpfung, z. T. aklkardifch verändert und auszugs
wei,fe, ja gewiffermaßen ze-rftückelt geboten, in eine 
Allifängerfchule, damit der Schüler mühfelJg 
Alkkordzer1legungen. da.ran übe? I 

Annelide Kaempffer. 

,für Orgel 

SAMUEL SOHEIDT: "Das Gör1litzer Taibula
turouch." Einhundert vier1Hmmige Choräle für die 
Orgel. Mit Unterftützung der Stadt Halle heraus
gegeben von Fr i tz Die tri ch. Bärenreiter-Verc 
lag, KalIe.!. 

Eine un.gemein wertvolle Neuausga.be der Oho
räJe, die nicht nur auf der Oligel, fondern auch 
nach Scheidts AngaJbe "zu Haufe zu fpielen und 
zu fingen" find. Die Kunft des ftrengen vierftim
migen Satzes, der durch eigellanige kühne Har" 
monien und oft auch durch lebensvolle Mittel- und 
Baßftimmen holhes Intereffe erweckt, ift bewun, 
dernswert und dürfte den Organiftell wie den 
Muflik1iebhabern gleiche Freude bereiten. Das dem 
Chora.lbuche beigefügte Verzeichnis der Verteilung 
der OhoräJe atWf die Sonntage des Kirchenja;hres 
wird vielen Intereffenten willkommen fein. Darum 
j.ft wohl Luthe.rs ,Wort "Kauft, denn der Mukt 
ift vor der Tür!" hier angebracht, umfo mehr 
als das Büchlein in überaus gefchmackvoller Geftalt 
vom Bärenreiter-VeJ1lag dargeboten wi.rd. 

Martill Frey. 

für Kammermufik 

GUST A V BEOKiMANN: Trio für Violine, 
Viala und Violoncello. Afa-Verlag Hanns Dünne
beil, Berlin W. 

In d'er Literatur für drei Streicher, die .bekannt
lich leider im Verhältnis zu derjenigen für Quar
tett von jeher durch die Komponiften n'icht eben 
überreichlich 'beda.ch.t worden ift, ,{oMte dlefern 
famofell dreifätzigen Streichtrio von Dr. phiL 
~uft,av Beckmanll-Berlin ganz befolldere Aufmerk
famkei-t gezollt werden. Der bisher viel zu wenig 
hervoi'getretene Autor des überaus :kJangvoHell 
,Werkes ift vor allem durch feine mufikb~ftorUJfche 
Al'beit "Das Violinfpie:1 in Deutfchland vor Iloo" 
in Fad!krej,fen bekannt ·geworden. Man merkt 
jenem unmi·ttdba.r aus ftarkem künftlerifchen Er
leben gefchaffenen Trio an, daß der an der Mufik
abteilung der Univerfitätl9bibliothek in Bedin ver-
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dien1l:vol1 wirkende Bihliotheksrat und Dirigent 
eines großen Dhletuantenorchefters neben der Her
ausgabe alter ViolinmuJik - eine Neuausgalbe von 
J. J. W\l:lthers Violil1lfonaten (1676) durch B. ift 
im Werden - vornehmlich als Geig.er felM die 
Kammermulik pflegt. Lieder und Triofonaten 
(feiner Be:tr.beitung) von Glud~ fowie eine Suite 
für k'leines Orchefter wurden erfolgreich aus dem 
Manufkript aufgeführt. 

Guftav Beckmann bringt mit feinem Streichtrio 
ein eindru~svolles Beifpiel dafür, daß ein Mulik
ge'lehrte.r fehr wdhl auch 3Jls fchöpferifcher Ton
fetzer höchft beachtEche Leiftungen vdllbringen 
kann, wenJl er eben, wie diefer Meifter klingender 
Kontra.punkt~, ~leichzeitig prakt~fcher Muliker ift. 
Diefes oIhne jeden Leerlauf 'gelun~ne, :knapp ge
haltene Trio in c-m<ill vermag Spieler und Hörer 
von Anfang bis Schluß außerordentlich zu reffeln. 
Ein einpräglfames chromatifches Motiv (c-ldes-h 
-c) mit Umkehrungen zieht lich in mannigfaJtig
fter A!bwand:lung und Um1formung ,dUrch die drei 
dadurch in organifdreun Zufammenhang ftehenden 
Sätze, deren er.fter und letzter mit einem fehr hmg
fam zu fpielenden, linnenden Stimmungsbild ein
geleitet ·bzw. abgefchlloffen wel'den. Der trotz 
mancher ,jnter~ff.anten ModuLation und T:liktver
änderung mit cha.raktervoHer Entfchloffenheit in 
bewegter Tragik und kra,ftvdHer Leidenfchalt ein
herfch.reitende Haupnfatz ift von au~ezeichneter 
.Wirkung. Der ruhige Mittelfatz bietet in pafto
raler, friedlicher Heiterkeit mittels edelfte.r Melodik 
den drei Infirumenten ergiebige Gelegenheit zu 
ausdru~sgefättigtem Gefang. Der ungeftüme Schluß-

K R E u z u 

fatz vervoHftändigt in C-dur endend dM plaftifche· 
Tonbild mit Hiilfe feiner char-ukteriftUfchen, nicht 
h3Jftenden Triolenfigu.ren und tanzartigen Begleit
r:hytihmik. Mit diefem einzigartigen Karnmel1mulik
werlk zeigt tlich Guftav Beckmann als ein wirk
licher Könner, deffen Schaffen alJergrößte Beach
tung verdient. Seine bisher einzige gedru~te Ton
fchöpfung kann aUen Kammermufrkvereinigungen 
angelegentlich empfohlen werden. Das Trio darf 
unbedingt dankbarer Zuhörer und anerkennender 
,Kritik gewiß ,fein. F. Peters-Marquardt. 

JOHANN LUDWIG BAOH: Ouvertüren-Suite 
in G-dur. Herausgegeben von Dr. W i I hel m 
Fr i e d r i ch. Univerfal-Edition,Wien, Nr. I I 104. 

Das ift ein Werk eines d3JZumal in Meiningen 
als Hofkantor und Kapelldirektor wirkenden ent
fernten Vetters Johann Sebaftialn Bachs: gefunde, 
kräftige, weder für Spieler noch für Hörer fchwere 
Koft. Spielgruppen, die über die nötigen Streicher 
verfügen, mögen lich ihrer gut und gern an
nehmen. Da der Herausgeber mit eigenen Zu
fätzen zum Urtext fparfam gewefen ift, können 
die Spieler und zumal die erften Violiniften um 
fo mehr mulika1ifche Lebendigkeit und Gefchma~ 
felbfttätig bewähren, vor allem auch mit Trillern 
und Vorfchlägen, wo die Melodie lie verlangt, 
ohne daß es der Komponift ausdrü~lich vorfchrieb. 
Ein Verfehen ift es wohl, daß 1m Vorwort dem 
Menuett ein langfamerer Vortrag zugefprochen 
wird als zur Mozart-Zeit üblich; es verlangt in 
der Bach-Zeit im Gegenteil ein lebhafteres Zeit-
maß. Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

N D Q u E R 

Jofef Friedrich Hummel. Zu feinem 100. Geburtstag. 
Von Kar I B r a ch tel, TifOPP~U. 

Am 14. Auguft und es 100 Jahre, feit dem J 0 fe f Fr i e,cl r ich H u m m el, der eigentliche 
Schöpfer des Sal7!burger Mozarteums in Innsbruck geboren wUl'de. In feinen Adern Hoß väter
licherfeits fchwäbisches, mü"terlicherfeits Tiroler Blut. Das Gefchlecht der Hummel ftammte 
aus der alten Reichsfta,dt Memmingen, wo fein Großvater der Gilde der Stadtpfeifer ange
hörte und Chordirigent an der proteftantifchen Pfarrkirche war. Sein V,ater bildete uch in Mün
chen zu einem vorzüglichen Klarinettiften aus und war fpäter Lehrer für Khrinette und Flöte 
an der Innsbrucker Mulikfchule. Sein Sohn Jofef' Friedrich ftudierte am Münchener Konferva
torium. Nach kurzer Tätigkeit in der Schweiz (Glarus) und in Aachen wirkte er 10 Jahre in 
Troppau als Operndirigent, Chormeifter des Männer,gefangvereines, Leiter des Muukvereines 
und ·einer MuukfchuJe und brachte das Muukleben der Stadt 'auf eine hohe künfHerifche Stufe. 
Nach einigen Wanderjahren, die er in Brünn (Stadttheater), Wien (K,apellmeiller an der Komi
fehen Oper und Dirigent des Akademi,fchen Gefangvereines), Linz und Gmunden und wieder 
in Brünn verbrachte, wlUrde er Direktor der Muukfchule in Salz bur g, wo er das heute fehr 
berühmte Mozarteums-Orchefter fchm, das derzeit in erneuter Form unter Wilhe1m van Hoog
ftmten fteht und jedes Jahr bei den Salzburger Feftfpielen erfolgreich auftritt. VOll feinen 
zahlreichen künftlerifchen Leiftungen fei nur hervorgehoben, .daJß er Mozarts große c-moll-Meffe 
zu neuem Leben ·erweckte, indem er ue 19°4 mit den W~ener Pm,lharmonikern und der Salz
bUliger Liedertafel, die er übrigens durch 30 Jahre leitete, aufführte. Er felbft fchrieb zahl-
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reiche Tondichtungen, wie Ouvertüren, fymphonifche Tongem1Hde, Charakterflücke, geHbliche 
und weltliche Chorwerke und Meffen. Von ihnen feien hier nur erwäihnt fein Vorfpiel zu 
Wallenfleins Lager", feine Phantafie a~f den Tod eines HeLden und feine fpanifche Suite für 

Streichorchefler. Inflrumentiert hat Hu"illinel u. a. das Chorwerk "Wernher" des Brünner Ton
dichters Debois (Text von Karl S~ieler). Das Salzburger Mufikleben hat Hummel von kleinen 
Anfängen zu blühendem Auffchwung gebracht und fo die Grundlage gelegt für die wdtberiihmte 
Mozart- und Mufikfeflfladt, die Salzburg heute bildet.' 

Hugo Becker zum Gedächtnis. 
Von Hel mut G,r 0 h e, München. 

Mit H u g 0 Be ck er, dem Meifler des Cellofpiels, fchloß am 30. Juli d. J. in feinem 
79. Lebensjahr ein deutfcher Künlller die Augen, deffen einfliger Weltruhm als SoHfl großen 
Stils in unferer Zeitfpanne der Umwälzungen auf allen Gebieten uns Heutigen nicht mehr fo 
gegenwärtig if\;, zuroal sich fein Trä-ger aus gefundheitllichen G,ründen friihzeitig - bereits vor 
dem Weltkrieg - Befchränkung in feinem Wirken auf ,dem Orcheflerpodium aufedegen mußte. 
Als l{jammermufikfpieler fchenkte er noch in den fchlimmen Jahren nach dem Weltkrieg un
zähligen mufikbedürftigen Menfchen unvergeßliche Eindrücke. Sein ganzes Leben hindurch aber 
wa'r er Erzieher von Generationen von CeUiflen, die aus allen Ländern zu ihm kamen, um bei 
ihm zu lernen. Mit 23 Jaihren bereits wurde er Lehrer des Cellofpiels am Hoch'fchen Konfer
v,atorium in Fll'ankfurt a. M. und im Jahre 1909 troat er, inzwifchen zum Profeffor ernannt, als 
Nachfolger Hausmanns, die erfle SteJ.lung in feinem Fach ·an der "Staatlichen Akademifchen 
Hochfchule für Mufik" in Berlin an, die er bis :tim Erreichung der Altersgrenze inne hatte. 
Auch die Fer,ien, waren flets erfühlt von pädagogifcher Arbeit und die Stätten ,der Beckerfchen 
Landfitze Falkenflein im Taunus, fpäter Tremezzo ,am Cornerfee, Oberbozen, Meran und das 
letzte Heim vor den Toren Münchens, in Großheffelohe ertönten von früh bis fpät vom Cello
fpiel des Meiflers und feiner Schüler. ~ 

Hugo Becker wurde am 13. Februar 1863 zu Str:aßbll.l11g im EHaßals Sohn ,des großen 
Geigers und Gründers des Florentiner Streichq artetts, Jean Becker, geboren. Er wuchs zunächll 
unter der mufikalifchen Obhut des Vaters in Mannheim -auf, wO' er fchon als Isjähriger im 
Nationaltheater tätig fein konnte. Mit 16 Jahren trat er zum erfren Male folilbifch in einem 
Konwrt auf. Zur weiteren Ausbildung ging es ,dann nach Dresden zu Friedrich Grützmacher. 
Auch bei Piatti und de Swert hat Becker fludiert. Der 2Ijährige fitzt bereits als Solocellifl im 
Orchefler des Fll'ankfurter Opernhaufes, nachdem ihn ,ausgedehnte Reifen mit ,dem Vat~r und 
den Gefchrwiflern Hans (Bratfche) und Jeanne (Klavier) durch ,die Konzertfäle Europas geführt 
hatten. Auf einer ,drefer Reifen holte er fich in Mailand feine Frau, die fchöne Tochter des 
Kunftfreundes und Genel'alkonfuls Strurh, cfie ihm bis zum Ende in einer überaus glück
lichen Ehe, die mit drei Kindern gefegnet wur.de, eine verfländnisvolle und treue Gefährtin 
w,ar,d. In Frankfurt entfpann fich ein Verkehr mit Julius Stockhaufen und Clara Schumann, 
bei der Hugo Becker wiederholt mit Johannes Brahms zutammentr.af, der mit ihm auch 
öffentlich mufizierte. Gelegentlich der Ableiflung des Einjäihr-ig-Ereiwülligendienfles bei den 
Leibdragonern in Karlsruhe i. B. entfpann fieh eine enge Freundfchaft mit Felix Mott!. Ent
fcheidende Anregung empfing Hugo Becker durch die Bekanntfchaft mit Hans von Bülow, in 
deff'en Berliner und Hamburger Konzerten er wiederholt als SoLifl auftr:at. Auch mit Eugen 
d' Albert vereinigte er fich häufig zum öffentlichen Vortrag der Beethovenfchen und Brahms'
fchen Cellofona.ten. In Frankfurt war er Mitglied des Heermann-Beckerfchen Streichquartetts. 
Entfcheidend Wr.Lr .die fchon 1881 entflehende Beziehung zu Riehard Strauß, die dann zu einer 
herzlichen F.reundfchaft wurde und mre Krönung fand in der meiflerhaften Durchführung des 
SolO'violoncellparts im "Don Quichote" bei der Frankfurter Ur:aufführung unter Leitung des 
KompO'niflen 1898 und hei vielen fpäteren Wiederholungen. Auch zu DvoHk, für ,deffen Cello
konzc;rt Becker jahrelang, a.uch nach dem Zeugnis ,des Komponiflen, der klaffifche Interpret 
wa.r und fpä-rer zh Max Keger, der ihm eine CeUofonate widmete, endlich zu Hans Pflitzner 
trat Beckerin Beziehung. Sich felbfl fcbrieb er für fein Inflrument eine Reihe größerer und 
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kleinerer Kompofitionen, die z,um Teil heute noch viel ,gefpidt werden, oorunter auch ean 
Cellokonzert. 

Wie ,die meiften großen Interpreten befchränkte fich Hugo Becker in feinem Spiel nicht auf 
die bloße Herausaorbeitung effektvoller virtuofer Fähigkeiten. Es ,ging ~hm fiets um die Steige
rung der ganzen Perfönlichkeit, um den MuLi k er, nicht um den S p e z i a 1 i fi e n. Technik 
blieb immer Mittel zum Zweck. Aber gerade um die Gewinnungdiefer unfehlbal"en Technik 
auf n at ü r 1 i ch e r V orausfetl1ung bemühte {ich Becker bei ,fich felbfi Wld bei feinen Schülern 
fein ganzes Leben Lang. "Richtig ifi, was auf natur,gegebenen Vor,ausfetzungen beruht." Aus 
driefer Erkenntnis baute er fich feine "Methode" aJUf. Seine Finger- und feine Bogentechnik. 
Dabei legte er ,größtes Gewicht darauf, daß nie muiikaJifche ErforderniIIe durch technifche Hin
derniIIe beeinträchtigt wurden. Es durfte keine "falfchen" Akzente, finnwidrige Phrafierungen, 
Temporückungen oder Tontrübungen infolge von technifchen Schwierigkeiten geben, follte einer 
Leillung die Meifierfchaft zugefprochen werden. In ,diefer Hinficht war der geborene Pädagoge 
unerbitt1ich fich felbfi und den Schülern gegenüber. Sein künfilerifcher Leitifpruch, den er nicht 
müde wunde zu verkünden, w,aor der Hans von Bülows, wonach ein Mufiker in erfier Linie 
r ich t i g, dann f ch ö n und endlich gei fi voll zu fpielen hane. So verband er Jelbfi auf 
der Bafis eines eminenten Könnens äußerfie Werktreue mit edler Tonfchöooeit und einem ge
radezu romanifchen ,,~sprjt". Wer von Becker die Bachfchen Solofonaten gehört hat, wird das 
Bülowfche Lob: "Sie find ·der einz,ige Cellifi, der m ä n n 1 ich fpieltl" verfiehen und bejahen. 
Becker hat die Kenntniife feiner reichen und langen Künfilerlaufbahn in einem umfaiienden 
Werk ("Mechanik urud Älthetik des Violonce1lfpie1s", Wien Univer!al-Edition) niedergelegt, an 
dem wohl kein CelLifi vorbergehen kann. Die Weisheit des Goethemottos, dasdiefem Werk 
vorange1l:ellt ifi, durfte Hugo Hecker mit Stolz auf fich felbfi beziehen: 

"Die KWlfi bleibt Kunfi! Wer fie nicht durchgedacht, 
Der darf fich keinen Künfbler nennen; 
Hier hilft das Tappen nichts; eh man was Gutes macht, 
Muß man es erfi recht ficher kennen." 

Abfchied von earl Rorich. 
Von Kar I F 0 e.f e I, Nürnberg. 

Zweiundfiebzigjährig fiarb am 4. Juli 1941 der ehemalige Direrotor des Nürnberger Konfer
vatoriums Carl Roruch. In ,ihm betrauert das mufikaJifche Nümberg einen Mann, der fich in 
fchweren und fchwerfien Zeiten außerordentliche Ver·dienfie um das Krulturleben feiner Varer
fiadt erwarb (es ergabfich wiederholt Gelegenheit, auch in der ZFM auf fein Schaffen und 
Wirken hinzuweifen1

). . 

Rorich war nicht nur fchöpferifcher und ausübender Künftier. Er war 'auch der einfatzharte 
Kämpfer für feine Idee, ,den das Schickfal mit aLl der Wendigkeit, ,all der charakterlichen Ein
deutigkeit,aber auch mit all dem geifiigen Rüfizeug der künfilerifchen Führel'beru,fung ausgefiat
tet hatte. Und feine Idee hieß nicht perfönlicher Erfolg, fie hieß Erfolg der Sache. Was alles fich 
Rorich in ,den reimen j,ahren feines Wirkens er.firitt: Nu,tznießer war nicht er, der in fiiller 
Befcheidenheit fern von eigenfüchciger Gefchäftemacherei und von egoiIfl:ifchem SpekuLationsgeifi 
feinen vorgezeichneten Lebens~ng vollendete. Nutznießer feines Mühens und Werkens und 
feines Kämp,fens war muner die Sache - feine Sache, der er .fein Leben rückhaltlos ver
fchrieben haotte: die Mufik. Und Wlmitte'lbarfier Nutznießer war der kulturelle Ramm, auf 
den ·fich ,die Wirkung feines Lebens hauptfächlich bezog: Nürnben;g. Als Rorich - nach feinen 
Lehrjahren bei Meyer-Olbersleben, Hermann Ritter, Dr. Kliebel'lt in jWlgen Jahren bereits 
Großherzoglich Sächßfcher Mufikdirektor, Inhaber der Medaille für Kunfi und Wiffenfchaft und 
Mitglied der Sachverfiändigenkammer für Werke ,der Tonrounfi - 1914 die Leitung der da
maligen Nürnberger Mufikfchule übernahm, konnte er nocl1 nicht ahnen, wie fchwer die Zeiten 
des Weltkrieges, die Wirren der Nachkriegsjahre und der Inf.Lation, die Unruhe kulturpolitifcher 
Dekadenz und fiaatspolii1lifcher GärWlg auf alJem ernfien, aufbauwilligen Kunfifbreben lafien 

1 V:g1.ZFiM: 101. Jg., S. 1048, und 106. Jg., S. 523. 
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würden. Daß er das übernommene Gut nicht nur eflhalten konnte, daß er vielntehr in Zeiten 
allenthalbigen kul~ureI,len Abbaues aus der Mulikfchule ein modernes, fortfchrittlich ausgeftatte
tes Konfervatorium aufbaute und fo bei feiner Penlionierung 1914 der neuen Kulturinilliative 
die denkbar günfti.gften Vorausfetzungen für weitere ausgeftaltende Planungen übergab - das 
allein fchon war eine Leifl:ung, die Rorichs Namen einen Ehrenplatz -in der Gefchichte der 
Nürnberger Kunfl: lichel't . 

. Wie als Ol'ganifator, fo war Rornch in feiner Kunftanfchauung kämpferifchdurch und durch. 
Nie edchloß er lich jenen Richwngen der Deftruktion, welche die EinfaUsloligkeit a.ls Origina.li
tät, ·die Senfallion als Brlebnistiefe und die Primitivit~t als Wahrheit priefen. Und zwar trat 
Rorich ,der Zerfetz,ung und dem Verfall mit der vornehmfl:en und zugleich wirkfamften W·a.ffe 
gegenüber: nicht aJs kritifcher Polemiker, fondern durch die Tat. Schöpferifch: indem er mit 
Jeder Note, die er fchrieb, Beifpiel einer in lich wahrhaf,ten, deutfchem Eigenwefen treu ge
bliebenen Kunftgelinnung gab. Sein etwa 100 Werkzahlen umf,a!Iendes Schaffen - neben zwei 
Singfpielen, den linfonifch:en Schöpfungen, den vielen Chören und Liedern ,lind die prächtigen 
Ouvertüren (darunter aus jüngfl:er Zeit die "Ouvertüre zu einem Puppenfpiel"), die feinlinnige 
Kammermulik (befonders die für Bläfer!) und die, zum Teil audl pädagogifch 'ergiebigen, Kla
vier werke hervorzuheben - zeichnet lich durch überlegene fatztechnifche Meifl:e1'lfchaft aus, ohne 
daß die folide handwerkliche Grundierung für die Frifcheder Erfindung oder die klare Volks
tümlichkeit der Gefamthaltung ein'e Einfchränkung bedeutete. Als Theoretiker: indem er fein 
Infl:itut durch den AusbaJu der Wi!Iensfämer zu einer gediegenen Pflegfl:ätte befl:er könnel'ifmer 
Traditionen erhob, und vor aUem, indem er dem Lernenden wie ·dem Lehrenden mit feinen 
"Materialien für den theoretifchen Unterrimt", den "Hundert übungs aufgaben für angewandte 
Harmonielehre" und der ftärkfl:er Beamtung würdigen dreibändJgen "Lehre von der felbfl:än
digen Stimmführung" (fämtlime bei Cranz) wertvollfl:e Hilfen an die Hand gab. Als Erzieher 
endlim, indem er feinen zahlJofen Smülern nimt nur ein fadUim forglfamer Führer, fondern 
darüber hinaus der vorbildlime menfmlime Betreuer war, der den Glauben an den Wert emter 
Begeifl:erung und an den Sinn ehrlimen Strebensa.Is koftbares lebendiges Vermächtnis in die 
jungen Seelen legte. 

Bis in die letzten Ta,ge feines Lebens war Rorim in UllCl'müdlimer Hingabe an fein Muliker
num tätig. NodI im Erühfommer diefes Jahres konnte er lim bei der vom "Nürnberger 
Streimquartett" gebrachten Uraufführung feines neueften Kammermulikwerkes, der "Partita für 
Streimquartett, Werk 94", perfönlidl von der her:dichen Refonanz überzeugen, die fein Werk 
beim Publikum fand und findet. Eine R:eihe von Neufmöpfungen kündet von der Sruaffens
freude, die nom dem über Siebzigjährigen felbftverfl:ändlim war. 

Zu der würdigen Feier ,im TlTauer-fa·al des Krematoriums hatte lim eingefunden, was im 
Nürnberger Mrulikleben Namen und Rang beutz't. Nam der Gedämtnisrede des Geiftlimen 
würdiglte der Krulturreferent der Stadt der Reichsparteitage, Stadtrat Dr. Dr. P.1 an k, das 
reime Lebensergebnis ,des Verftorbenen. Mit herzHmen, menfchlim fmönen Worten verabfmie
dete lim Oberftudiendi'l'ekltor Ge b ha r d von fein'em Amtsvol'lgänger. Namens des Oberhüt;ger
meifl:ers und der Stadtverwaltung, des Philharmonifmen V ClTeins, .des Lehrkörpers und dC'l' Stu
.dentenfmaft des Konfervatoriums wurden Kränze niedergelegt. Profe!Ioren des Konfervato
.riums bereiteten ührem einftigen Direktor mit einer zartfinnigen Auswahl feiner eigenen Kom
pofitionen ein ergreifendes Requiem. 

Kurt Merker t. 
Von Dr. Wlillhe.lm Zentner, Münmen (z. Zt.lim Felde). 

In den Tiroler Bugen, wo er geboren, hat der Münmener Pianift Krurt Merker, zweiund
vierzigjährig, den Bel'1gfteigertod erlitten. Man fand ihn auf einem Schneefeld unfern der Ber
liner Hütte, offenbar das Opfer eines Brfmöpfungszuf!:.andes. Für denjenigen, der den Dahin
gefchiedenen und feine Art kannte, umwittert diefes Ende ein gleichnishafter Sinn. Kurt MClTker 
war einer jener Künftier, die ·aus dem Geift der Stille fmaf,fen. Seine Stätte war niemals auf 
dem lauten Markt dC'l' virtuofen Eitelkeiten, obwohl fein handwerkl[mes Können ihn vollauf 

4* 
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befähigt hätte, hier in erfolgreichenWettftreit einzutreten. In der StiHe, a1s habe er kein lautes 
Auffehen ,damit erregen wollen, ift Kurt Merker von uns gegangen, in den Sch'oß der Mutter 
Natur, die ihn fo oft befeligt hatte, träJumend zurückgefunken. D~e fchöne und fchllichte W,ahr
heit feines künftlerifchen Sichgebens, mit welcher er jeden, der tiefer fchürfte, für lich gewann, 
umhüllt auch fein menfchliches Ende. 

Bei einem KünfUer vom Schlage Kurt Merkers hat man das untrügliche Gefühl, daß die 
üblichen Lebensdaten kaum etwas befa.gen können. Nur eines fcheint mü,r von allen als wefent
lich feftzuhalten: Kurt Merker ill Schüler lofef Pembaurs 'gewefen. Diefe Tatfache ift von 
Merker feLbft als eine Art künftlerifcher SchickfaJlsfügung empfUlliden worden, denn an Pem
baur balid den jungen Tiroler nicht nur das Gemeinfchaftsgefühl ,des Landsmännifchen; beide 
fühlten lich vielmehr als Bürger eines gemelinfamen künftlerifchen Vaterlands. Auch Krurt Mer
ker ift ein "Poet des Klav~er,fpie1s" gewefen, nicht etwa in der Nachahmung der äußeren Ta
bulatur, fondern dem inneren Wefen nach. Im Auflodern ,der filammenden Geftalterleidenfchaft 
hat er feinen ehemaligen Lehrer vielleicht niCht wmer erreicht, allein er teilte mit ihm jene 
ftete innere Wärme, die keine Note, keinen Ton ohne den ,belebenden Atem eines inneren 
Singens ließ. Seine Iy,rifche Unmittelbarkcit hat keinen, der lich verwandten Geiftes fühlte, 
ohnerafch lich verdichtende Beziehung gelaifen. Insbefondere rne romantifche Klaviermulik hat 
in Kurt Merker einen Deuter befeifen, der letzte Erfüllungen zu fpenden wußte. Schade, daß 
dies fo verhältnismäßigfelten der Fall gewefen ift, da der Künftier, als vielbefchäftigter Lehrer 
am Trappfchen Konfervatorium in München, vom Stundengeben fehr beanfprucht wurde. Im
merhin lil1id ihm a1s Mulikerzieher eine ganze Reihe von Schülern und Schülerinnen erwachfen, 
rne heute bereits, wie die beiden Schweflern Walterfpiel, zu den vedprechendften Namen von 
Münchens pianiflifchem Nachwuchs zählen. Und wie konnte lich Merker freuen, wenn 'er von 
den Fortfchritten und Erfolgen feiner Schüler erzählte; wie l>3.u,ter entleuchtete der Neidloligkeit 
feiner Worte der Grundrug feines Wefens, die Wärme des lebendig puLfenden Gefühls. Das 
letzte Gefpräch, das ich mit ihm führte, ging über ,diefen Gegenfland. Ich habe damals feine 
Smüler um diefen Meifter beneidet und ich kann verftchen, daß nunmehr ihre Trauer. um den 
Verluft, unerifetZJbar wie der einer jeden Perfönlichkeit, tieffurchend üft. Freitich, heute, da das 
Heldentum und der Opfernnut unferer kämpfenden Truppen die Herzen der gefamten Nation 
in Atem hält, will manchem vielleicht der Tod eines KünftIers, der feine eigenen verfonnenen 
Wege ging, nicht allzu viel befagen; allein ich glaube doch, diefer ftiJile, aber um Pfad und 
Ziel wiifende Kurt Merker, dem Kunft und Leben nicht eben leicht geworden lind, ift mehr 
Kämpfer und heimlicher Heldgewefen, als viele von uns ahnen mochten! 

Das Deutfehe Mufikinltitut für Ausländer in den Sommerkurfen 1941. 
Von Dr. jur.et phi!. Fr a n z P 0 f ch, Salzburg. 

Das Deutfche Mulikinftitut fü,r Ausländer, das alljährlich in Potsdam und S:oulz,burg Sommer
kurfe veranftaltet, wurde von Prof. Dr. Ge 0 r g S ch ü n e m >3. n n im l,ahre 1928 ins Leben 
gerufen. Der Grundgedanke ,diefer Gründung war der, Ausländern, die lich nur wenige Wochen 
in Deutfchland aufhalten und demgemäß nicht viel Zeit haben, die Möglichkeit zu geben, ihre 
Konzertprogramme und Opernpartien, die fie während des . Winters ~n ihrer Heimat zu abfol
vieren haben, durchzuarbeiten und auszufeilen. Aus diefem Grundgedanken oon ~l'ig:aben lich 
für das Deutfche Muliklinftitut einige wichtige FOilgerungen, die im Folgenden kurz dargelegt 
feien. . 

Zunächft ifl es wichtig,· ·die vom Ausland Kommend.en in ,die deutfche Kultur einzuführen 
und ihnen Einblick !in das deutfche Kulturleben zu gewähren. Dies ,gefchieht zunächft ,durch den 
Unterr,icht fdbft, w~eauch durch Führungen und Befuche wichtiger KuJturftätten. Da werden 
z. B. in Berlin Führungen durch die großen Sammlungm, Bibliotheken und Mufeen veranftal
tet, die Hörer .genießen ZutrUtt zu den vielen großen Konzerten Berlins und zu Opernauffüh
r,ungen, in Salzbul'ig wieder wohnen die Kursbefucher den Proben und Aufführungen der Feft
f pi'ele beli und fehen fo gewiffernnaßen das Kunftwerk bis zur Aufführungsreife entftehen, wobei 
lie noch den Vorteil haben, die .berühmteften Dirigenten und Sänger bei der Arbeit zu beobachten. 
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Bine andere, fich aus dem Zweck der Sommerkurfe 'ergebende Folgerung ifr die, im al~ge
meinen nur bereits ausgebildete A,usländer in die Kurfe aufzunehmen. Es ift Ta ohne weiteres 
klar, daß die meifl nur vierwöchige Kursdauer nicht dazu angetan wäre, den Studierenden in
Ibrumentale oder gelangstechnifche Grundbeg;riffe zu vermitteln. Wohl a,ber können in dieler 
kurzen Zeit Meifrerwerke und Opernpartien fludiert oder kann der Student in verfchiedene 
theoretifche DifzäpLinen erfolgreich eingeführt wel1den. Und der Einführung in die deutfche 
Kultur dienen auch die Unterrichtsflätten felbfl. Der Unterricht ,findet nicht in Schulgebäuden, 
fondern :wmeifl in Stätten alter kultureJ.1er Tradit>ion flatt wie z. B. im Marmorpalais zu Berlin 
oder in der Thomaskirche zu Leipzig. Auch in Sa,lzbur,g foll künftighin der Unterricht aus 
dem allerdings fehr fchönen Gebäude der Reichshochfchule für Mufik Mozarteum in die Prunk
räume der ehemaligen fürflerzbifchöfJichen Refidenz verlegt werden. 

Um eine hohe künlllerifche Qualität des Inflitutes zu garantieren und dem vom Ausland 
kommenden Studierenden das Belle vom Beflen zu bieten, war die Inflitutsleirung von Anfang 
an bemüht, nur die größten Meifler Deutfchlands für den Unterricht zu gewinnen. Daher fin
den wir unter den Lehrkräften auch folche, die für gewöhnlich keinen Unterl1icht erteilen, deren 
Namen aber weit über die Grenzen Deutfchlands, ja Europas hinMlS bekannt find. Sie alle 
fleHen fichdem vornehmen Zweck, die Kultur DeutfchJands Ausländern zu vermitteln, zur Ver
fügung. Da finden wir unter den Pianiften E 1I y N e y, W i I h e J m Kern p f f, Kar I 
Lei m er, Wal:t erG i e fe kin g, W,i n f r·i e d Wo I fund E ,d u a r dEr d man n. Die 
großen Geiger find mit G e 0 r g Ku I e n kam p f f und V a f a P r i h 0 d a vertreten. Violon
cello unterrichten L ud w i g H 0 elf ch e rund A d 0 I f S t ein e r. Zahlreich find die Lehrer 
der Sologefangs- und Opernklaffen: Pa u I Loh man n und Fra n z i s kaM ar t i e n f f e n -
Lohmann, Emmli Leisner, Anna Bahr-Mildenbuq~, Felicie Hüni-Mi
h a 0 se k, V ,i t tor i n 0 Mo rat t i und J. M. Hau f ch i Id. über Opemregie und Bühnen
bild fprechen Ru dOll f Ha r tm an n Unld Lud w i g Sie ver t , der ausländifchen Dirigenten 
nehmen fich CI em e n s Kr a u ß und G ü nt her Ra mi n (Chordirigentenkurs) an. J 0 f 'e f 
M a r x unterrichtet Formen- und Sat7Jlehre, die Kammermufikklaffe führt H ans M a h I k e 
und der Leiter des Deutfchen Mufikmfritutes, G e 0 r g S ch ü n e man n, führt die Studenten 
in die Schätze ,der Preußifchen Staatsbibliothek, namentlich in ,die berühmte Handfchriften
fammlung fowie :in die Sammlung alter Mufikinflrumente 'ein. Kein Geringerer als H ara I d 
Kr eu tz her g felbft hält Kurfe über Tanzgefla:ltung und zur Anregung tänzerifcher Phan-

. tafte ab. Wie man aHo fieht, handelte es fich ausfchließlich um Lehrkräfte von Weltruf, um 
einen Künlllerkreis, ,der das mufizierende Deutfchland auch im Ausiland repräfentiert und der 
wie kein anderer dazu berufen ifl, Mufikbefliffenendas deutfche Mufikleben zu vermitteln und 
fie in die deutfche mufikalifche Gedankenwelt einzuführen. 

Aus diefen ·angeführten Daten läßt fich auch der erfreuLiche Auffchw,ung erklären, den die 
Teilnehmerz3ih1 der Kurfe genommen hat. Im Jahre 1941 flieg fie bereits auf über dreihundert. 
Nicht weniger als 21 Staaten Und vertreten: Belgien (darunter zwei Studierende, die noch bei 
Dünkirchen mitgekämpft hatten), Bulgarien, Dänemark, Griechenland, Holland, Italiien, Kroa
tien, Lettland, Norwegen, Peruen, Portugal, Protektorat, Rumänien, Schweden, Schweiz (fehr 
zahlreich vertreten), Slowakei, Spanien, TürkeI, Ukraine, Ungarn und die Vereinigten Staaten 
von Nordamerika. 

Es ifl felbflverfländlrich, da,ß den Studierenden neben dem Un:terrichtauch die Möglichkeit 
gegeben wir,d, in öffentlichen Mufikflunden aufzutreten und ihr Können und ihre Studienerfolge 
unter Beweis zu flellen. Daneben befteht noch im Inflitut eine Auskunftsflelle, die mit den 
Intereff'enten fländig in Fühlung bleibt, Anfragen über Mufikunterricht, Mufikpflege und 
-organifation, Mufikrfefle, Konzertveranflaltungen ufw. beantwortet und den Kursteilnehmern 
mit nütlJIichen Ratfchlägen wr Seite fleht. 

So flellt das Deutfche Mufikrinftitut für Ausländer eine kulturell .1lI1gemein wichtige Einrich
tung dar. Daß es aber dem Leiter des Inflitutes, Prof. Dr. S ch ü ne man n, gelang, mitten 
im Kriege das Inllitut immer weiter auszubauen und die Teilnehmerzahlen fländig zu fleigern, 
ift feiner muflergilcigenund bis ins Letzte ausgearbeiteten Organifation zuzufchreiben. 
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Bildung Städtifcher Chöre. 
Hierzu veröffentLicht der "Reichsverband der gemifchten Chöre" folgendes: 
Der deutfch'e Gemeindetag hat an die Herren Oberbürgermeifter (Bü-rgermeifter) der Stiidte 

mit mehr als 5000 Einwohnern folgendes Schreiben gerichtet: 
EU; guter gemifchter Chor ift ein wefentlicher Beftailldteil des ftädtifchen Konzertwefens und 

zugleich künftlerifcher Rahm'en jeder politifchen Genneinfchaftsfeier. Die Reiehsmulikkammer, die 
Partei und die Städte haben lich feit der Machtübernahme mit Erfolg bemüht, den aus alter 
Zeit ftammenden Chören ein neues Gelicht zu geben und die Chöre in ihrem Wiedemufbau zu 
unterftützen. Die Chöre lind inzwifchen neu geformt, lediglich ,die materielle Hilfe der Städte 
fehlt, um fie inftand zu fetzen, die ihnen geftellten kulturellen und politifchen Aufgaben richtig 
zu edüllen. 

Der ,geeignete W:eg, das Chorwefen mit der Stadt zu gemeinfamer kultureller Arbeit zu ver
binden, 1ft, den 'einzil!'en oder ,den beften gemifchten Chor als "Stä,dtifcher Chor" ,anzuerken
nen, ihn in ftäJdtifche Obhut zu nehmen und bei \l.Jller Freiheit eigener künftlerifcher Entwid~
lung als wichtiges Glied des örtlichen Mrufikwefens der Stadt zu verpf.lichten. 

In den meiften Städten wirkt nur ein gemifchter Chor. In manchen großen Städten arbeiten 
mehrere nebeneinander. Wenn die Stadt lich nicht darüber klar ift, welcher Chor die Erhebung 
zum "Städtifchen Chor" verdient, kann ein Gutachten des Reichsverbandes der gemifchten 
Chöre Deutfchlands (Berlin W 62, Kleiftftraßt; 32) nützJich fein. Im Notfall kann auch eine 
Arbeitsgemeinfchaft der .gemifchten Chöre unter einheitlicher Leitung als Städtifcher Chor an
erkannt wel'lden. Wenn kein gemifchter Chor vorhanden ift, kann ein guter Männerchor mit 
einem beftehenden oder zu bildenden Frauenchor genügen. 

Da der Deutfche Gemeindetag von vielen Städten ,gefragt worden ift,unter welchen Be
dingungen und an welcher Form 'ein Städtifcher Chor anerkannt werden kann, in: der Ein
fachheit wegen ,das Mufter eines Vertrages zw1fchen Stadt und Chor ausgearbeitet worden. Das 
Vertragsmufter ift von dem Reichsverband der gemifchten Chöre gebilligt und begrüßt worden. 

Ver t l' a g s m u ft er. 
Zwifchen der Stadt . . . . . . . . . . . . . . vertJreten durch ihren Bürgermeifter und dem 

. . . . . . . . . . . . . . . . . Chor . . . . . . . . . . . . . . . . . . vertreten ,durch feinen Ver-
einsführer ................ wird folgender Vertrag gefchJ.o{fen: 

r. Die Soo.dt erkennt nach Anhörung des Reichsverbandes der gemiSchten Chöre den Chor a1s 
Städtifchen Chor an und verleiht ihm diefe Bezeichnung. 

2. Deor Chor wir.d fich am Konzertwefen der Stadt beteiligen und nach näherer Verein
barung mit dem Bürgermeifler jährlich mindeftens . . . . öffentliche Konzerte geben. 

3. Der Chor wird nach Maßgabe feiner Kräfte an den öffentlichen Feiern der Stadt und 
der Partei nach näheorer Vereinbarung mit dem Bürgermeifter mitwirken. 

4. Die Stadt wir,dden Chor ideell und materieJJl fördern. Die Stadt wir,d dem Chor nach 
Maßgabe ähres Haushalts einen jährlichen Zufchuß zahlen. Der ZuJchuß beträgt im HMlshalts
ja,hr 1941/42 

für fächJiche Ausgaben 
als Beitrag zur Vergütung des Chorleiters 

5. Der Zuflimmung des Bür,germeiflers un tel' lieg,t 

a) die Beftellung des Veoreinsführers, 
b) die Be/l:ellung des Chorleiters, 
c) die Aufflellung des HMlshaltsplanes, 
d) der Abfchlluß der Jahresrechnung. 

. RM. 

. RM. 

Zu ,dem Muftervertrag ifl noch zu bemerken: Der Vertrag foll dem Chor die künfllerifche 
Freiheit laffen und ihn gleichzeitig denn öffentlichen Mulikwefen verpflichten. Die Mitwirkung 
der Stadt an der Chorführung befchränkt lich auf das ,Wefentliche. Der Chor braucht neben 
der ideellen Unterftützung die materielJe Förderung. Wenn die Stadt die Vergütrung des Chor
leiters ganz oder zum wefentlichen Teil träßt, beflehen keine Bedenken, den Chorleiter gleich-
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~eitig zum Städtifchen Muftkdirektor zu ernennen und ihm ,die Betreuung des örtlichen Konzert
wefens zu übert·ragen. Große Städte, insbefondere in WefrdeutfcWand, kennen das Infiitut des 

. Städtifchen Muftkd~rektors feit langem. 
Der gefchäftsführende Prälident. 

In Vertretung: 
Dr. Z ei tl e r 
V.izeprälident. 

Die jahrelangen Bemühungen um eine FdEgung der Stellung ,des StäddIchen Chores im Kul
turruwshalt der Gemeinden fmd infofern von Erfolg gekrönt, als nunmehr der Deutfche Ge
meindetag die Einrichtung von Städtifchen Chören empfiehlt und GrundIätze für die Unter
fiützung diefer Chöre vonfeiten der Gemeinden erläßt. Der Re.ichsverband der gemifchten Chöre, 
der bei den Vorbereitungen mit beteiligt war und der auch bei der Einruchtung der Städtifchen 
Chöre ein entfcheidendes Wort mitreden wird, unterbreitet obenfiehend die wichtigen Richt-
linien für den Aufbau Städtifcher Chöre. gez. Limbach. 

Mozart-Deutfch I 
Eine Anregung von R ei. nh 0 l.d Z im m e r man n, Aachen. 

Moz,art hat mehr Dichtungen in itJalienifcher als in deutfcher Sprache vertont. Daran ifi 
nicht zu rütteln. EbenfaLls nicht zu erfchüttern :ifi aber andererfeits die Tatfache, daß 
kein .deutfcher Tonfetzer von Rang es öfter und fdunerzlicher beklagt hat, zu fOlcher Flucht 
aus dem Reiche ,der MUtlterfprache gezwungen gewefen zu fein als Mozart. Die Umfiände der 
Zeit - "Nehmt alles nur .in aI.leml" - ließen ihm keine andere Wahl alsrue, der er - der 
im Grunde .co fchl.ich.te und volksnahe Mann - vor der Welt den Vorzug gab. 

Dabei ifr es klar: hätte Mozart ein halbes Jahrhundert fpäter gelebt, hätte er ebenfo wie 
Schumann und Wagner ·ausfchließlich deutfche Worte vertont. Diefer Gedanke ,allein würde es 
vollauf rechtfertigen, wenn wir alle ita1ienifchen Gefänge Mozal'lts in Zukunft nur noch: in 
guten deutfchen überfetzwngen brächten. Was mit feinen meifren Opern inzwifchen gelungen 
~fi, müßte doch: auch mit dem nicht zur Oper zu Rechnenden oder aus nicht auf,geführten Opern 
Stammenden ~ingen können; auf alle Fälle wäre es ·des Schweißes ·der Sprach- und Muftk
kundigen wert, auf didem noch reichlich brachliegenden Acker gründlich: Nachfchau zu halten 
und ein für allemal WiWtdel zu fchaffen. 

Es fprucht aber noch Weiteres für eine derartige Maßnahme. Einmal find Mozarts Haupt
werke zu feinen Lebzeiten trotz ihres ltalienifch vom italienHchen Opernpu6likum ruicht ver
fianden, ja gelegentlich brüsk abgelehnt worden. Ein .ganz natürlicher Vorgang: in der Ver
brämung ihrer S p ra ch e trat den Italienern ein Ton ,f ch ö p fe r wefentlich an der e r 
A'mJng entgegen. Mozart hatte lich. zwar :ins Italientifche hineinleben, aber er hatte nicht auch 
gleichzeitig Italiener werden können. Dies fpürtendie Italiener nicht minder deutlich wie Mo
zart felbfi, dem es zwifchen den Mühlfieinen, in die ihn ein unberechenbares und tragiJches Ge
fchick hatte geraten laffen, unbehaglich genug zumute war. Da nun nicht der geringfie Anlaß 
gegeben .ill, den Meifier heute immer noch in diefer weder für ~hn, noch für Deutfchland oder 
Italien notwendigen oder wür.digen Lage zu bel affen, wäre hiermit der zweite triftige· Grund 
zur Verdeutfchung von Mozarts Italqenifch aufgezeigt. 

Der dritte hängt mÜt dem zweiten zufammen und führt doch weit über ihn hinaus. Ich 
möchte ihn fo geben: da Mozarts Italienifch im Ernfte ein überfetztes Deutlfch: war - wirklich 
verfiehen konnte er die fremde Sprache ja nur, indem er lie fiets auf fein vertrautes Deutfch 
bezog -, handelt es uch bei der überfetzung mozarofcher Dichterworte nicht um das Gleiche, 
als ob man etwa Dante oder andere gebürtige Italiener in unfere Spmche übertrüge. Sondern 
es handelt lich hierbei mehr um eine Rücküberfetzung, damit aber- rum die Offmbarung des 
e i gen t I ci ch e n Sinnes, der ei gen tl Li ch e n Denk- und Herzenswe:ife .der zu den italiel1tifchen 
Lauten erfundenen d e u t f ch e n M u f i k M 0 zar t s' I 

Haben wir dies einmal erkrunnt und haben wir uns dqefer Erkenntnis gemäß eingerichtet, 
dann haben wir hierdurch nicht nur Mozart einen wahrhaft wefif1ttLichen Dienfi erwiefen, fon-
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dern lind auch den angedeuteten Schritt weitergegangen und haben die vielen in unferem V 9lke, 
zu denen Mozart fprechen möchte, aber der fremden Laute wegen nicht fpre~n kann, eine 
im eig.enften Sinne des Wortes befreiende Hülfe ,geleifret. Denn mag ,rue gefungene italienifche 
Sprache noch fo fchön kLingen - ohne zu wifTen, welcher Si n n der erklingenden Wortfolge 
innewohnt, beditzt lie ,doch immer nur einen Bruchteil des Wertes, den lie haben würde, wenn 
man verftände, worum es lich bei dem Gefungenen handelt. Nebenbei entkräfteten wir durch 
die umfaiIende Rückführun4?; Mozarts in feine fprachliche Heimat auch den - bislang zu 
90 v. H. zweifellos berechtigten - Vorwurf des Gebildeten-Hochmutes. Es mußte und muß 
nicht nur befremden, fondern geradezu erregen, wenn man immer wüeder Zeuge wird, wie 
Deutfchen aUer Bildungsgrade Gefänge anderer Zunge als der von uns beherrfchten vorgefetzt 
werden und dabei erwaJrtet wird, diefe Hörer follten denfelben Genuß haben wie die Singen
den! Dergleichen i/1 ebenfo nMV wie rücklichts los und hat im LaJufe der Zeiten fchon zuviel 
verdorben, als daß es fortan fo weitergetrieben werden könnte. 

"Recht ill, was dem Volke dient!" heißt die Richtfchnur filr die neue deutfche Rechtsfin
dung; in linngemäßer übertragung aJuf den "Fall" Mozart und das Italien~fche führt jener 
Satz zugenau den Schlußfolgerungen, die hier gezogen WiUr,den. Damit tragen lie aber ihr 
Recht, d. h. den Anf pruch auf Anerkennung und Befolgung ~ief in lich, und die HerfteIlung 
der Verbindung zwifchen Mozart und dem - fe ti n e m - deutfchen Volke an k ein e r 
Stdle zu unterlaiIen, wo Ge möglich ift, wird, fo gefehen, heiLige Verpflichtung. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
Von G r e t He i n - R i t t er, Stutvgar,t ~Maiheft). 

Aus den im M~ühdft ,genannten Süllben waren zunächft folgeooe Worte zu !bilden: 

1. 
I. Kar,l Erb 6. Equa1mente I I. Akuftik 16. Erard 
2. Undezime 7. Requiem 12. Recitativ 17. Orlando 
3. Rof enka "a1ier 8. Seeau 13. L()porello 18. Duodram 
4. Freihad 9. TerradeUas 14. Telemann 19. Oktave _ 
5. Uberti 10. Kudelski 15. Huberti 20. RMtlann 

11. 

21. Unaine 
22. Eroico 

I. Neumann 6. KLarinette 11. Sokalski 16. Nowakowgki 20. Stecker 
2. Isolde 7. Andante 12. Kleinmichel 17. Stim111lbildungS- 21. Mar~ 
3. Walter 8. Essipoftf' 13. Variationen grundregeln 
4. NicheJmann 9. Neidhöhle 14. Synkope 18. Rossini 
5. Detfmer 10. Nemorino 15. Professor 19. Tessarin 

Nimmt man jewei[s den Anfangs- und Endibuch;ll:aJben .der unter I zufammengefaßten Worte und je 
drei aufeinandemolgende Buchftaiben (beim .letzten Wort zwei) raus &11 Worten der Reihe 11, fo findet 

iKurfürft KarJ. Theodor über die Mufik von MO!I11eneo: 
"iMan folite nicht meinen, daß in einem fo Meinen Kopfe fo wa.s Großes ftecke." 

Diesma:! kamen wieder die Freunde härterer Nüile zu ihrem Recht! 
Unter den eingegangenen il"ichtigen Löfungen ennfchied ckts Los: 

,den I. Preis (ein Buch oder Bücher ,im. .Werte von ;M1k. 8.-) für Uffz. G ü nt e rB art k Q ws k j, im 
Felde; 

.den 2. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von,Mk. 6.-) für Auguft Wagner, Neull:adt/Wein
!braße; 

.den 3. Preis (ein Buch oder Bümer im Werte von Mk. 4--) für Frau M.au cL W j.e s man n, Bocholt, 
und 

je einen Troftpreis (ein .Bum oder ,Bücher im Werte von Mk. 1.-) für Dr. O. B rau n s d 0 r f , Frank
furt a. M., A e n n e D ö 11 k e n, Mufiklehrerin, Eilen, .Ohe.rgefr; Wal te r H i 1 m er, im Felde, 
rau la Ku r t h, Heidelber.g.· 
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Die teils fehr gelungenen Ausfchmückungen .der dchrtigen Löfung gefiatteten uns zu unferer Freud:e 
noch einige Sonde~prämiJjerungen. So erhalten folgende Einfetllder je einen I. Sonderpreis im Werte von 
Mk. 8.-: Wal te.r Rau ift mit feinem "Kampflied der Fahrer".deLfen Wort und Ton von ihm 
./lammen, ein Wurf ge'lungen, rzu dem man ihn aufrjchtig beglückwünfchen kann. Die frifch cin1eiten
den Fanfaren der heiden Trompeten, die einfache männliche Weife aelJbft, find geeignet, ·dies echte Sol
datenlied !populär zu machen. KM!) 'R i eh a r d T r ä g n er, Chemnitz, fchenkt uns in feinen 3 Gefän
,gen für eine mittllere Stimme mit Klavier nach Texten von Hans 'OOhme wieder :fchöne, tief empfundene, 
echte Lyrik. Kantor E. Si ck e r t, Tharandt/Sa. fügt eine Improvifation für Orgel über den 90. PfaJI:m 
bei, die hefondere Anerkennung vel'ldient. Rektor R. Go t t f ch a I 'k, IBer1lin, und Lehrer M a x Jen t -
Ifchur'a, Ruckrsdorf, erfreuen uns mit heiteren und ernften Verfen an den "Genius des Jahres". 

Einen Sonderpreis im Werte von je Mk. 6.- halten wir bereit für: K a tl' I Me i n her g, Hannover, 
.der uns in feinem "Deutfchen Gebet" nach Worten von Müller-WaJlodftein für einfiimm. Chor und, Orgel 
einen ane.t1kennenswerten Verlfuch für die AusgeftaJltung natllonaJer Feiern vorlegt; GymnafialmufIk
.lehrer Ern ft Ta n z Ib er ger, Jena, der uns mit einem Menuett ifür Streichquintett und Flöte "Ständ
chen" voN ~iebenswür.diger melodi~cher Erfindung erJreutj Kantor Her b e r t Ga d f eh, Großenhain, der 
in feiner Chora1lmotette !für drci gemifchte Stimmen und Trompete in C ein Stück von guter und ori
gineller W~rkung achuf; IR u d ol,f K 0 c e a, Wardt, ,der unter dem treffenden Geleitwort "Auch kleine 
Dinge !können uns ,entzüd,en" wirMich hübfche kleine Sätzchen für !Zwei Hände, eine "Kleine Afchen
,puttel-Suite" vorlegt; Studienrat M art i n Ge 0 r g i, Thum, der eine ,inder melodJifchen Erfändung wie 
im Satz g.\eieh gelungene "Sarabande" für Violine und Kllavier beifügt; UO Er i ch L af in, von dem 
wi·r zwei einfache, aber wohlgelungene Kanons und einen tkleinen polyphonen Satz nach einem Text aus 
Hermann Claudius' "Kleinem Aquarium" erhalten; 0 t toD e ger, Freiburg i. Br., .der uns mit einem 
gut klingenden Orgell1:ück mit FLötenfdlo erfreut; Studienrat Ern fr L e m ik e, Stralfund; den die Auf
gabe diesmal zu drei Liedern nach Gedichten aus der Mozartzeit für hohe Singftimme und Klavier an
regte, und Prof. Ge 0 r g S r i eg~ r, Jena, der uns diesmal drei aus dem Geift unferer Zeit heraus 
empfundene Ueder kennenlernen läßt. Zwei Dichter fillJd auch diefer Reihe einzufügen: Studienrat Ca r I 
Be ,r ger, Freiibul'gi. Br., und KMD Ar n 0 Lau be, Borna, mit ihren VerIen an Mozart. 

Und je einen Sonderprcis ,im Werte von 'Mk 4.- erha:hen Dr .. W. E. IR ä f 11 er, Lahr i. B., für feinen 
lebendi.gen Marfch "Genera1 Richter" mit gutem eiriprägffamem T,no; und Wal te r He y neck, Leipzi~l;, 
für ein begleitendes Gedicht. 

Weitere Iffiufikalifehe Einfendungen fcheiden als noch nicht genügend ausgereift oder überhaupt unge
eignet von der Seurteilung aus. 

Richtige Löfungen erhielten wir ferner noch von ,H ein r i eh An ik e, Lei,pzig - Kantor Wal te r 
Baer, Lornmatzlfeh/Sa. -'Hans Bartkowfki, z. Zt. Zü'Nichau - tMargarete Bernhard, 
,R.adebeul - Dr. Biedermann, Guben - Fred van Srie,gen, Jena - Felix Btl'odtbedl:, 
Organill, Bafel' - Ca, r r 0 I ~ Ger b r y, Jena - Pofrmeifter Art h u r Gör 1I ach, 'Wrultershaufen/Tth. 
- Werner Haentjes, Köln - Adolf HeIJer,Karisruhe- HuibertMeyer, Walheim b. 
Aachen - A rn ade u s Ne ft I er, Leipzig - Warrer F. 0 k If a s, Altenldrch - A I f red 0 li g -
müll er, Hochum - Prdf. Eu gen P ü f ch e I, Chemnitz - OIberanntsanw~t Dr. iM a x Q u e n tel, 
Wiesbaden - Studienrat F tl' f tz S pie gel hau er, Chernnitz --4 Pianiftin Ver a S u te r, St. Gallen . 
- Kantor .Wa,lter Schiefer, Hohenftein-Ernfttha:!- Marlott Schirrmacher-Vautz, Pia
niftin, Könä,gsberg - Kar ,I S ch leg e I, Redl:linghaufen - Ern ft S ch m j d t, Htamm/W. - Ern ß: 
Schurnacher, Emden - Georg Straßenberger, Feldkirch/Voradherg - WilheJm Sträuß
ler, Breslau - Rudolf Oswald Strohel, Bärenftein - Kantor Paul Türke, Oberlungwitz 
- A I f red Um i auf, R1a:debeul - 0 t t 0 W 0 I f, Lan:cl5kron. 

"Bayreuth" -Doppelfilben preisrätf el. 
V 0 ill S e p p S eh: lUd er, K ö t z tin g. 

,am - beck - bok - breu - brie - bruck - buch - cha - con - d'er - dti -
donk - dorH - drae - el - el - er - er - for - fuchs - gandt - gau - ge 
- ,gen - ger - goIt - her - her - hol - jan - ka - !k.e - kel - län - leh 
- il,ig - mann - mann - mar - mei - mei - men - mi - mund - ner -
ner - on - org - pree - ra - rad - rein - il"i - se - sek - sen - sieg -
sin - ster - ster - tas - ti - ti - to - tra - uh - us - we - wol - woll - zo 

st = I Buchflabe y = j c = einmal k 
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Aus' ,diefen 71 Silben und 25 Wörter von nachfolgender Bedeutung zu biIden: 
1. Freundin Wa,gners 
2. Wiener Opemdirektor zur Zeit Wagners 
3. Berliner "Trillan" -Dirigent 
4. Bayreuther Bühnenbildner (Holländer 1939) 
5. Franz. Ver.falferin 'einer Schrift über Wagner 
6. Bayreuther Brünhilde 1939 
7. Bayreuther Fefl:fpieldirigent 
8. Berühmter "Loge" in Bayreuth 
9. Bayreuther Kundry 1939 

10. Bay,reuther überlegenheit 
11. Berühmter Bayreuther "Mime" 
1 2. Die 1. Rheintochter in Bayreuth 
13. Biner der erHen w,agneranhänger 
14. Berühmter Wagnerforfcher 

15. Bayreuther "Wotan" 1939 
16. Der Dichter des vorliegenden Preisrätfel

verfes (= Löfung, Vorname und Zuname) 
17. Bayreuther Bariton 1939 
18. Ein "rührend kindlicher Getreuer" Wagners 
19. Gefangsrolle von Nr. I7 
20. Wagners "Werk des Volkes" 
2 1. 1, Konzertmeifterdes Bayreuther OrcheHers 
22. Prohaskas Gefangsrolle in Bayreuth 1939 
23. Ve.\1faffer des 1. Lohengrin-Klavierauszuges 
24. Eine Gefangsrolle VÖllkers in Bayreuth 1939 
25. Letzter Getreuer aus dem PerJonenkreis 

Wagners. 

Aus jedem der 25 Wörter und 2 aufetinanderfolgende Buchfl:aben herauszunehmen und an
einanderzureihen. Es 'ergibt uch ein Vers über "Bayreuths Meifl:er". 

Die Löfung diefes Rätfels ill bis zum 1 o. D ,e z CI mb e r 1 94 I an Gufl:av Bolfe Verlag in 
Regensburg zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe und ,ueben Buchpreife aus dem 
Verlag von Gufl:av Bolfe in Regensburg (nach freier Wahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt. 
über deren Verteilung ,das Los entfcheidet und z'war: 

ein 1. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrag von 
ein 2. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrag von 
ein 3. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrag von 

Mk.8.-, 
Mk.6.-, 
Mk·4·-, 
Mk.2.-. vier Trofl:preife: je ein Buch oder Bücher .im Betrag von 

Für richnige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompoutorifcher, dich
terifcher oder zeichnerifcher Art eingekleidet und, behalten wür uns eine gefonderte Prämiierung 
vor. Z. 

.M u s I K B E R I c H T E 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
DRESDNER MUSIKSOMMER. 

Von Ern ft K 'r auf e, Dresden. 
Der D res cl! n e .r M u f i k f 0 m m e r ill: in 

.wenigen Jahren ein fe.fter Begrifif gewol'den. Es 
hat fich wieder gezeigt, daß diene über die Monate 
Mai und Juni erdlreckte Veranftaltunog durchaus 
einem kultureJlen Bedürfnis enrifpringt. ALle Opern
aufführungen und Konzerte, auch die mit zeit
.genöfIifcher Mu1ik, waren aU9gezeichnet befucht. 
Ein ZUifammenklang der führenden Dresdner Kul
turinftitute, wie man ihn f1ch nicht fchöner deniken 
kMn. , 

Nicht leicht, ,die Fülle der Eindrücke in ein.en 
Bericht hineinzupacken, der etwas mehr a.1~ Namen. 
und Opuszahlen enthaJten foU. Beginnen wir mit 
dem B.eitrag .der Staatsoper. WaKners "Ring" er
k'lang in f&licher Dal'bietung, ein reizend auf
gemachter "Boccaccio" mit der fefchen M art a 
Roh s in der Titelrolle entzückte die Freunde der 
klafIifchen Operette, und dann zum 77. Geburtstag 
von Richard Strauß die prächti.ge Neuinfzenierung 

.der lange nicht in Dresden getfpielten "SaJome". 
Unter Kar I Bö h m s rnufikaJliJcher Leitung wurde 
.es ein triumphal~ Erfolg ,der herrlichen Dresdner 
Stimmen, allen voran Ma. r gar e t e Te f ch e -
m a eh e r s wunderbar .gefungene und, intelligent 
gefpielte PrinzefIin, S a t tl e r s he1diJch ftrahlen
der Herodes und Her r rn a n n s ausdrucksgewal
tiger Jochanaan. Ho.f m ü,J:J e r s Regie hatte den 
Reiz, d:m überlieferte "Sadome"-Bild einmal ganz 
anders zu fehen; M a Ih n k e htatte es mit viel 
Phantafie entworfen. Der Glanz folcher Abende ift 
der großen Dresdener Strauß - Tradition würdig. 
Dann noch kurz vor Spielzeidchluß ein vergnüg
licher klafIifch-romantifcher Einakterrubend: Mo
zarts "Bafrien und Ba.ftienne" und Webers "Abu 
HafIan". Mit ,diefen frifchen., mit köfrlichen Stim
men verfehenen und von S tri e gl e r befchwingt 
dir.igierten Awfführungen filocht ,die Staatsoper die 
füße Melodie eines Voliksliedes in die Partitur des 
Dresdner Mufikfomllners ein. 

Der "Aibu HafIan" paßte im übr~gen vortrefflich 
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zu der Weber-Ehrung, die man in den Mittelpunkt 
der heiden Monate gdlellt hatte. In einer Feier
ftunde im FdHaal des Radtaufes hörte man einen 
ganzen Strauß herdicher Weber-Kompofitionen, 
ieltene Lieder in Herrmanns überilegenem Vor
trag, eins ,der IKlarinettenkonzerte durch C h r i ft -
111 a n n, Lieder und Chöre, u. a. die bezaubern
den "Preziofta"-SällZe, vom iK r eu z ch 0 r gdun
gen, und fchließlich die "Freifchütz"-Ouvertüre in 
.der fchwungvoLlenWiedergabe der Dresdener Phil
ha.rmonilker unter P au I v a n K e m p e n. 

:Bine Morgenv.eran.!baltung der Opemfchule des 
Konferv.atoriums lenkte den Blick auf die Jugend
opern ,Webers. Von Dr. Hans Schnoor war 
die Anregung .ausgegangen, die erften Bühnenver
Iuche des Meifters, "Rübeiaihl" , "Pere.r Schmoll und 
feine Nachbarn" 'Und "Silvana" wenj#ens in Aus
fchnitten wiederzuerwecken. Von einer gefchlolfe
nen ,Wiedergalbe diefer Stücke konnte ja. fchon des
halb keine Rede Jein, da fie (bis auf "SiJvana") 
nur in Bruchdlücken Üiber!liefert find. Dalbei konnte 
man bei dem Fxa.~en~ des "Rübezahls" tatfäch
lich von einer Ur·aufführung fprechen, während der 
"Peter Schmoll" wdrfcheinJich nur bei Webers 
Lebzei,ten einrnaJ. gefpielt worden ift. Die Bearbei
tung Dr. Schnoors läßt die Webel'fchen Noten un
al1ßetaJtet und verknüpft die einzelnen Szenen in 
der Art der Opern-Quer1fchnitte des Rundfunks 
durch verbindende Worte. Beim "Peter Schmoll" 
hat er fie dem zeitJgenöffiifchen ROOlan Cramers 
entnommen. Nahezu ftrichlos erlebt man den 
erften und dritten Akt der "Silvana", während der 
mit~lere, textlich hdonders verworrene, duxch die 
von H ans IH a f fein gepf,legte Form gebrachten 
Verfe des Sprechers erfetzt wird. Auf diefe Weife 
ift es Schnoor ta,tfächlich .gelul1Igen, diefe drei Zeug
nHfe des jugendllichen Weber, von denen der 
"Rübezahl" und "Sillvana" fchon viel "Frei.fchÜtz"
Poefie vorwegnehmen, der GegenWaa"t wieder zu
rückzugeben. Man kann den Neufalfungen nur 
wÜl1lfchen, daß fie auch außemalb Dresdens in 
Morgenfeiern und ähnlichen Ver·anfialtuntgen zu 
kJingeooem Leben erweckt werden. Sie find fo 
fti.Jvoll und ,gefchanackvoll, daß fie von jedem 
Weber-Freund bedenikenlos begrüßt werden dürf
ten. übrigens war die Aufführung der drei Opern
Fra~ente ein ikleines Kabinettftück der Dresdner 
Opernlfchule. S t ,r i e g J e r dirigierte mit großer 
Umftcht, H Q n n s La n ig e zeichnete für die be
fchwinßte Regie verantworrlich und tüchtige Stu
dierende der Anlbalt gaJben den Rohlen die er
forderliche mimifche und gefalllgliche Form. 

In der Philharmonie waren es wieder der Beet
hoven-Zyklus und eine Reihe von Mozart-Bruckner. 
Konzerten, die ogroßes Publikumsinterelfe fanden. 
Paul van Kempen war dielen Abend'en der leiden
fchaftliche, unermüdlich weiter an der Vervoll
kommnung der Wiedergabe der finfonifchen G.roß
werke QIl1beitende Dirigent. Einige Male fumden 

Gälte am Pult: . bei Beethoven Will em Me n -
g e Ilb e r ß und der bislher in Dresden noch un.be
kannte, fehr zielhewußte Mainzer C a r J M a r i a 
Z w .j ß 1 er, bei Bruckner der Holländer E du a r d 
v a n Bei n u m und der Hamburger E u gen 
Joch u m. Sie alle drücken diefen Konzerten den 
Stempel ~hrer künftlerifchen Perfönlichkeit auf -
Konzerte, die ,gewilfenmaßen das Rückgrat des 
Mufikfommers darfteHen. 

Ein ,großer Gewinn waren die drei zeitgenölfi
fchen Abende. Der enfte, von der WIiLbal"mon;e 
unter van Kempen vera.nftaltet, brachte zwei Ur
atiführungen, die flch als Treffer erwiefen. Vor 
allem die "Variationen uber ein altes .volkslieq" 
von Wilhelm Rieth, einem Haas-Schüler, gefielen 
fehr ,durch die PJaJftiik der Orchefterf prache, durch 
die Art, wie das Thema Zum geiftitg konzentrierten 
Ausdruck, nicht ohne einige imprelfioniftil[che Zwi
fchentöne, wiI1d. ,Bei Walter Abendroths Sinfonie 
überrafcht ~egen die beinahe unprohlematifdle 
HaJrung des rein MufllkantHcheu; aUes ift fehr feln 
gearlbeitet und leicht eingängig, nur beim langfamen 
.Satz find :Il:änkere Pfitzner-Einflüffe fpür.bar. Da
zwifchen als Dre9<iner ErtIlaufführung das "Kon
zenftück für Violine und Orchefter" des einheimj
fehen, verdienten Paul Büttner, der fich audl in 
diefem neuelten Wexk der wohLkJi.ngenden, fchwär
merid:chen Romantik zuwendet. Von J a n D a h -
me n meifte~aft .gefpielt, ga.b es einen gJ"oßen 
Erfolß für das We11k und ,feinen betagten Schöpfer. 

Kurt HeUenberg u,rud Max Trapp waren die 
beiden KOOlponiften des KammermufLkabends des 
Rot ih - Q u Q r t e t t s, von denen die entfcheiden
den Eind.rücke ausgingen (prachtvoLl das zweite 
Quartett des jungen Hefferuber.g). Dilller, Pepping, 
Herzog und Hugo Herrmann bildeten den Kr'eis 
der Meifier neuen deutfchen Ghorfchasffens, der in 
dem Ahend ,des Kreuzchors unter R u d 0 I f 
Mau er s b erg e r zu eindringlicher Wirkung 
kQm. Befonders dlts "Jalhr" von Pepping: !lelch 
ein überwähigendes Zeugnis charaJu:ervoHer chori
[cher Haltung und feinfter Ausgewogenheit von 
Wort, Ton und Srimmung. Und über alles Lob 
erhaben die WiedengaJbe durch die Kruzi·aner. 

Es fehlt der Platz zu näherem Eingehen auf alle 
Neuheiten. Auch die BadJ-Ta.ge mit ihrer Fülle 
herrlicher Dar.bietungen in Kirche und Konzer~faal 
können hier nur fumrnarifch vermerkt werden. 
Mauersbel'ger I!I1Qmte fichu. a..um die Aufführung 
der ikauan bekannten Kantate "Henkules a.m 
Scheideweg" verdient, von denen Bach fpäter Teile 
im WeihnachtsOratorium verwendet hat. Her -
be r t Co J lu m wiederholte,feine Neubearbeitu~g 
der "iKunft dler Fuge" und mufizierte zwei Bran
denburgifche Konzerte in -beglückender Frifche. 
AJles was in Dresdlen für diefe Kuruft !bereit ift, 
fetzte fich in d'iclen zwei Tagen mit f~inen fünf 
Verail1l:altungen JürUach ein. ·Es war eine Freude, 

{* 
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mitzuerleben, mit wieviel Hingabe und Können 
Dresden um den Tihomasikantor w~rh. 

Zwilfchen fo vielen künlHerifchen Hohepunkten 
bilden die Z w i n ger - S e ren ade n di:e mufi
kalifchen Stunden, ,dre in ihrer allwöchentlichen 
Regelm~ßiglkeit die heiter~befchwingte GrullidJalge 
des Mufikfommers bedeuten. Vor dem Wallpa.vi,l
Ion mit ,feiner kunfivoJlen Barockarchitelktur Mo
zart oder die alten vorklaffi'fchen iMeifter gefpielt 
zu \hören, ift immer wieder ein erlefener Genuß. 
Die Philh;IJrmoniker ,bieten dafür ihre heften In
ftrumentalifien auf, und Paul van Kempen und 
der newgewonnene zweite Dirigent des Orchefters, 
E r ichS eid 1 er, teilen fidl mit gleichem EmoJ.g 
111 die mufika:liIfche Leitung. 

MO ZAR T - WO C HEl N PAR I S. 
13.-20. Juli. 

Von Dr. Erich Va~entin, Salzburg. 
Zu einem von Publilkum und PrefIe mit Dank

barkeit und ,bewundernder Anerkennung auf
genommenen kulturdlen Ereignis gedl:ail tete lidl die 
vom. D eu t f dl e n I n ft i tut <in Paris durchge
führte Mozart-.Woche, in der .deutlfche und franzö
lifche Künftler lich im Gedenken Mozarts zu einer 
HuJ.dißung an einen der ~ßten Deutfdlen ver
einißten. Ordlefter- und Kammermufik, Oper und 
Vortrag erfd1.1ofIen ein a.nJfchauliches Bild des 
Mannes, der als Jünlgling in Paris - gleich Wag
ner - rue enclcheidunß$vollen Stunden feines 
Erdendafeins erlebte. An die Tatf~e von Momrts 
Parifer Aufenthalt - den erften vom Jahre 1763 
- erinnernd, WUJ1de am Hotel, ·de Beauvais in der 
rue Fran~ois-Miron, jenem hiftorifchen Bau des 
Lepautre, der einft Chriftine von Schweden und 
Anna von öfterreldl beherbergte, eine GedenlktaJel 
angebradlt. 

Es war eine tiefe, innere Beziehung, daß man 
die Wome mit einer in Paris his dahin nom un
geiläu.fig .gewefenen Freilichtferenade im Hof des 
Pailais RoyaJ. eröffnete. Denndiefes unweit des 
Louvre gelegene und oer Com&:lie f.ran~ise benadl
barte Sdlloß wa-r die .Wohnftätte rucht nl\lr eines 
Ludwig XIV. und PhiHpp von OrJeans, fondern 
auch der Anna, der .der junge Mozart im -Hotel de 
Beauvais vorfpielte. Das Be r li ne r Kam m e r
o r ch e ft er unter Hans v 0 nB e n da erntete 
mit Werken Mozarts, wie der "Kleinen Nadlt
muliik", der IHaiffner-Serenad.e, dem "Idomeneo"
Ballett und dem von Ern ft ,F.r e e fe prächtig 
gdblafenen Hornkonzert juheln~l'en BeifaJI einer 
fchier unüberfehbaren Menge, eine Beßeifterung, 
die allen Veranftaltungen lbefchieden war, fo dem 
Konzert des Berliner Ka;mmerorclu:fters im SaaJ.e 
des Conservatoire, in dem W i ~ hel m Kern p f f 
das C-dur-Klavierkonzert (K. V. 467) meifte.nha.ft 
mulizierte. 

Von be~tenswertem InterefIe war das Konzert 
der S 0 ci e ted e s Ins t rum e nt s aVe n t 

im SaaJ.e Denon des Louvre, ,bei dem unter' der 
Leitunß von Ferna.nd Oubra.dous die g.roße 
Blälferferenade (dlodfch befetzt 11), das Es-dur
Divertimento und ,das von F. E t i e n n e fdlön 
gdbla,fene Klarinettenkomzert, das im .f.ranzÖfiifchen 
KonzenfaaJ fo gUt wie unbekannt iift, zur Auf
führung billen. Als gleichermaßen feinfühligen 
Dirigenten wie Pi:a,nj,ft.en lernte man M ar i u s -
Fra n ~ 0 i s Ga i II ar d !kennen, der mit feinem 
eigenen, im lMu.Gkleben von Pal'is bereits ein
gebüngerren Orchefter vor allem ,durch das Es-dur
Konzert entzüdtte. 

Die Kammermu/ik vertraten wür,di.g das Pas
q u i e r - Tri 0, das im Rallmen eines Empfangs 
der Deutfchen ;So~fchaft vortrefflim konzertierte, 
und das Mo zar t e um - Qua r t e t t S al z -
bur .g ,das geradezu ftürmilfchen J ubeJ auslöfte, 
ails es den Vortrag von Dr. oE r i ch Val e n tin 
(Mozarteum Sall'zburg) über das Thema "W. A. 
Mozart, oeuvre et message" im volLbefetzen Saa,l 
der Maison de la Chirnie einleitete und im Deut
fchen Inftitut fpiehe (die gleidlen Ovationen 
wiederholten /idl in den Konzerten des Qoortetts 
in Biarritz, Nantes, Angers, Poitiers und Reims). 

Der große Erfolg diefer Moza.rtwome offenbarte 
lieh ,in der aus fpontaner Begeifterung voll:zogenen 
Gründung einer Societe de Mozart, 
an der /ich führende PerfönJ!ichkeiten des Parifer 
Mufiklebens wie Louis .Laloy, Max d'Olonne und 
Henry Fe'Vrier beteiligten. Den Vorfitz dider 
Societe, die in Zud"ammenal'beit mit dem Mozar
teum Sa:bJbu\1g tritt, übernahm A·cL 0 I p heB 0 -

s ch 0 t vom Institut de France. 

ZOPPOTER WALDOPER 1941. 
Von He i n z K ü h C Dal1iZ~g. 

Die im Spielplan zunächft vor.gefehene Wieder
holung der vorjährigen Infzenierung des "Fliegen
den Hol1änders" mußte im Hinhlick auf die jetzt 
auch im OJl:en ftrengen Verduniklungsmaßnahmen 
untel'bleiben, da es bei diefem Werk unmöglich 
gewefen wäre, bei Tageslidlt die .bea.bfichtigte Wir·· 
kung zu erzielen. Infolge des !frühen Beginns der 
Vorftellungen verloren audl einige Szenen der auf
geführten Werke durdl das Tageslidlt (hefonders 
etwoa die Jo'hannisnachtin den "Meifter/ingern"), 
doch mußte man lich mit ruder durch den Krieg 
bedingten Notwendiogkeit abfind·en. 

Für die Aufführung .des "Tannihäufer" (in der 
Infzenierung der letzten beiden J~re du·rch Genc
ra,Jintendant He.rmen n Me rz) hatte ,der muli
kaJifche Leiter Prof. R 0 be r t H e ger diefes Mal 
die ältere Dresdener Fa.fIung gewählt, die hier 
du·rdl die geringere Ausdehnung der auf der Wald
bühne ohnehin etw,as problematiIfdlen Venusberg
Sizene unbedingt den Vorzug ve\1dient, .ga.nz ab
gefehen von ihrer größeren mufikalif~ftiliftifchen 
Einheitlicltkeit. Die hervorragende Be.fetzung der 
Pa.rtien war im wefentlidlen die gJeidle wie in den 
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Vorjahren: Ca.r! HaTtmann (Tannhäufer), 
Inger Karen (Venus), Sven Nilsfon 
(Landgraf), Hans Hermann Niffen (Wolf
ram). über einen leuchtenden, beredten Sopran 
und viel Innigikeitdes Vortraoges verfügt C ä eil i e 
R eich - München (Elifll'beth), Fr i t z Z 0 e 11 -
n e r - Königsberg tfang die Pa.rtie des Bi terolf mit 
fchöner Baßftimme. 

Die Wiedergabe der "Meifterfinger" auf der 
Waldbühneftößt - mit AusnaHmte der Sch:luß
rzene ---' auf Ibeträchtliche Schwierigkeiten. Kann, 
man in ,dem Sra.dtbild des zweiten Aufzugs den 
Wald des Bühnenhintergrunds allenfalls einfach 
unbeachtet laffen (in F.riedenszciten läßt fich das 
du,rch entfprechende Scheinwenferbeleuchtung. vor
teilhaft unterftützen), fo müffen die im enften und 
dritten Bildi geforderten Schauplätze notwendiger
weife ins Freie venIegt werden. Gegenüber frühe
ren Infzenie,rungen dies WeI1kes h«hen Her man 11 

und E t ta. iM erz hier wefentlichC Verbefferungen 
gefchaHen. Das erfte ,B~ld fpielt vor der in un
gewöh11llichen Ausmaßen errichteten Katharinen
kirche durch de.ren {eicliches Eingangspoita! man 
die Klrchenbefucher erblickt. Eine auf der an,deren 
Seite fich anfchließende Kirchhofsmauer erhöht die 
Gefchloffenheit 'des Schauplatzes. Schwieriger läßt 
fidl die Intimität der Schufterftube durch den Hof
raumerfetzen, der auf der Riefenbühne fehr weit
läufig winkt. Zum freudig felHich<!n Höhepunkt 
wird die Szene auf der Feftwiefe mit ihre.'l h.!weg
ten Maffen. Die Ülberwältigende WJrkunp,', die .
namentlich im "W,ach auf"-Chor - VOll ihr au~
geht, läßt fich nicht mit Worten bclchreiben. Von 
den DarfteUern können hier nur die Ve.rtreter der 
Hauptpartien genannt werden: Vortreffliche ftimm
liche Mittel, durchdachtes Spiel und vorbildliche 
Dekla.mation zeichneten J 0 f e .f H er r man n -
Dresden (Sachs) aus, üher eine Stimme von heldi
fchem Glanz verfügt J 0 ach im S a t t 1 e r - Wien 
(Stolzing), S v e n N i I s fon konnte als Pogner 
feinen prachtvo!JenB .. ß einfetzen. überzeugend 
wirkte Eu gen F u ch s - Berlin als Beckmeffer, der 
fich jeder übertreibung der komifchen Züge ent
hält dauurchaJber zu einer umfo lebensvolleren 
DaTfrelaung des felbftgefäHigen Stadtfchreibers ge
langt. Muftergühig auch bei ihm die höchfte Deut
lichkeit der Ausfprache. Ein iEvchen von großer 
FriJche und Natürlichkeit war C ä c tU e Re i ch. 
F ri tz Zoe Iln e.r (Kothner), M ar,gare te 
Arndt-Olber-Ber.lin (M~'alene) und Max 
o ß wal d - Stuttga.rt (David) feien weiterhin 
lobend erwiihnt. Prof. R 0 ob e r t He ger, dem 
umfichtigen mufiikalifchen Leiter der AuffWhrungen, 
w,ar ,die forgf<l'm ausgea.l1beitete Wiedel1gabe des 
Werkes zu danJken. An ,dem Gelingen des Ganzen 
hatten fchließlich - nicht zuletzt - das Orchefter 
und der Richa.rd Wagner-Chor der Zoppoter pd!;
fpicle einen wichtigen Anteil. 

DIE MOZARTAUSSTELLUNG 
I N F iR A N iK F U R T A. iM. 

Von Dr. G. S cll w e i z e ,r, Fra~furt a. M. 

Nicht nm durch, die bekannten Frankfurter 
Mozarttextreformen W. Meckbachs, fondernauch 
durch peroönliche mufikgefchichtlliche Berührungen 
mit dem Meifter hatte Frankfunguten Grund, in 
den Räumen ,des M\Ul9kopfifchen MUlfeums für 
Mufik- und Theatergefchichte eine umfa.lIende Mo
zart-Ausftdlung aufzuhauen. Zweimal ikonzertier·te 
der ,KOffiJpOnift in ,der Mainftadt, erfbnals 1763 in 
Begleiturug feines Vaters und einmal noch im Jalhre 
vor feinem Tod. Mancherlei Denkwürdiges ift nun 
in den zihlreichen Schaukäften ausgelegt .. Die im 
Tage der Geburt feines Sdhnes auf' eigne Kodl:en 
gedruckte Violinfchule des Salzburger Vize-Ka.peH
mdfte.rs Leopold Mozart wird neben ihrer Vor
gängerin, 'einem wertvollen Frühdruckexemplar von 
Fr. CeminiQris (1731) in, London herausgegebenen 
"gründlicheru Anleitung ,der ViolinfchUlle" gezeigt. 
'Wollfß<lngs eiJgne Schriftzüge laden in einem ver
gilJbten Autograph zu einem Konzert ein. Durch 
Briefe Conftanzes an - den Offenbacher VerlegeT 
Andre werden auch die Verdienfte dieifes zu Un
recht vergeffenen Mannes um 'Mozart in Erinne
rung gerufen. Ihm hietet fie das Requiem für 
50 Dukaten an, mit ihm regelt ,fie die Fragen des 
mufllkaJifchen Nachlaffes und Berufsangelegeilheiten 
ihres Sohnes Karl. Viele' khöne Brftaus.gabm von 
Konzerten, Orchefterwerken. und Opern weHen aUf 
den rührigen Ein fa tz des OffelbbacherGönners hin. 
Darunter :<ltas 'Krönungskonzert; das Mozart "1790 
bei der kaiferlimen Krönung. Leopolds n. in 
Frankfurt fpielte. Durch forgfältige Eintragungen 
in ManuJ'kripten heftätigt der Verleger . der Nach
welt, wo es ilich _ um eine Kopie oder um eügen
händige Aufzeichnungen MozMts und feines Vaters 
handelt. So lefen wir auf dem Deckblatt qer Sin· 
fonie concertante, die inde.i- ifauberen Notenfchrift 
Leopold tMazarts mit -eignen' Korrekturen - des 
Komponiften v0111iegt, den Vermerik Andres "di.efe 
Handfch6ft iftnicht vonW. A. Moz·art fondern 
von feinem Vater 8/SS J. A. Andre". Die Kopie 
der angeblich zur Wai!fenhauseinweihung in Wien 
beftimmten Missa solemnis (1771/72) ftarrnmt von 
Andre feLbft. In einem reich:hahigen, großenteils 
aus jenen ruhmvollen Jahrzehnten herrührenden 
Bildimateria.1 ww der lebensvolle Eindruck illefer 
Ausftellung vertieft. Neben den Dokllllllenten der 
Familie IMOzart entdecken wir wertvoille Manu
fkripte bekannter WCirke von Zeitgenoffen, fo das 
Monodrama "Polyxena" Anton Schweitzers, Ga
luppis "Il re pastore" als Vorläufer der Mozart
fchen Schöpfung, eine Klavie:rfonate Joh. Fr. 
Reimar&ts, eigenhändige Zufätze Gg. Bendas in 
feinen Melodramen. u. v. a. m. Ein befonders be
achcl'iches Stück, die einft im Be:litz Conftanzes 
gewefene Partitur des Requiems zeigt wieder eine 
interellante Eintt1agllng Andres "Der Band ift von 
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Herrn Abbe (Stadler) Wien u. die erfl:gefchriebenen 
Buchfta;ben M u. S zeigen Mozart u. Süßmayer, 
welcher etliche Piecen in ,diefern Requiem komp. 
u. infrrument. hat. _ Gegenwärtiges Exemplar iIl: 
ühri~ens durch mich ,der Frau Witwe Mozart be
fonders abge!kauft, zu der Zeit, wo ich von ihr die 
Manufkripte ihres Mannes erhandelte." Figurinen, 
Theaterzettel, Souffleur-, Regie- und Textbücher 
führen in die Welt des Theaters; unter ihnen. die 
"Sandrina (oder die verfl:ellte Gräfin)", die unter 

det Böhmfchen Theatenruppe als eine der frühc
ften deutfchfprachigen Aufführungen in FranMurt 
Beifall err,ang. Wichtiger find inJes die muftcr
gülti.gen zeitgenölIifchen Moz3Jrtinfzenierungen ti~s 
Hoflfchaufpie!ers Großmann, -der zur KaffeeL'und~ 
der Frau Rat Goetlhe gehörte. Auch .feiner ~ed,~~kt 
die Ausftetlung in mancherlei Sehenswürdigkeiten. 
So dient die Frankfurter Mozartfchau aufs fchöni1c 
dem Komponiften und der Sache des Archivs. 

KONZERT UND OPER 

BARMEN-ELBERFELD. Paul Häffers neu es 
Chorwer1k "Der reiche Tag", feiM zufammen
gellellt nach Gedichten von Goethe, SchiDler, Eichen
dorH, M. Claudius, H. Lerfch, M. Dorte, fchildert 
Wefen, Freude, Glück dchQpferifcher Al'beit, ifl: 
mufikaÜlfch einheilliich 'gedballtet; hat durch Verwer
tung zweier Volkslieder vollkstümlichen Ein,fch[a~, 
behandelt überal~ feinfinnig die Melodik; fl:ellt 
im Sonnengefang (H. Ledch) und TanZllied (W. 
Goethe) ,bedeutfame Höhepunkte dar; bringt er
frirchenden Wechfei zwifchen Frauen-, Männer-, 
Gefruntchor. Die Aufführung durch Städti:fchen 
Singverein unter MD F. L e h man n hatte grÖß
ten Erfolg. "Der reiche Tag" ift eine hervorragende 
Bereicherung der Oratorienliteratur. Außer klalIi
fehen Wetlken· -' Sinfonien von Beethaven, Brahms, 
Bruckner - führte uns MD Lehmann dlavifche 
Mufik (Hary Janos-Suite von Zaltan Kadaly für 
großes 01'chell:er undfonfl:ige ungewöhnliche In
ftrumente: eine eigenartige Progmmmulik I); a-moll
Violinkonzert von Dvarak, mufl:.el'hatt gefpielt von 
der 19jäihrigen Rumänin G u, i laB u fl: abo, vor. 

Einheimifche KammermulIJkvereinigungen (G 0 e -
bel - Qua r t e t t, Wuppertaler Tonkünmer, 
S ch 0 e n m a k e r - Qua r t e t t) fowie das be
rühmte Quartetto di Roma b1"ouhten Hoch
genülIe mit Kompofitionen verfchiedenen Sti~es 
von Mozart, Dittersdarf, Ph. E. Bach, Händel, 
Beethoven, R. Schumann, Donizetti, Schubert, Dah
nanyi uoo manchen anderen älteren undl neueren 
Meifl:ern. 

Die von Er i ch von Bau r ideal geleitete 
KurrenJde befaßt fich edo~reich mit Gelfangswel'ken 
aus aHen Zeiten. Wundervohl erik,langen Gefal1ßs
fl:ücke von A. Hammerfchmid, J. Brahms, Hermann 
Simon. Alte und neue o'rgelwerke fpielte mufter
haft Organift H. He i n t z e (Thomaskirche 
Leipzig). 

Neu einftudiert hatJte die Städtifche BUhne Puc
cinis "Tosca" und Verdis "La Tra-viata" mit H. 
A bel man n .v15 gefeiertem Gaft. Durch foliftifche 
iLeifuingen taten :lieh in "Tosca" hervor Eva 
Schlee (Tosca), H. Melchert, G. Baum, K. 
Elf e J. Sämtliche Darbietungen erfreuten fich 
guten Befuches. H. OeIhlerki\1Jg. 

DORTMUND. Die in der Spielzeit 1940/41 ge
leifl:ete Arbeit der Dortmuooer Oper hatte ihren 
Schwerpunkt in der GefchlolIenheit der regieliehen 
und mufikalilchen Infzenierung,die in den großen 
Einftudierungen wie im "Fliegenden Holländer", 
"Carmen", "Rigoletto" und "Salome" in den Hän
den von GMD Peter Hoen.felaers und 
Staats-KM K a d K ö h I erlag. Von hervorragen
den Darll:ellern /feien J 0 f e f S eh war z' Hol
länder, Grete Ackermanns Carmen, Karl 
Lei ob 0 1 d s Rigoletto und Ren a t e S pech t s 
Salome hervorogehoben. Auf forgfältige Enfem'ble
und Chorarbeit wurde auch in den Neuinfzenie
rungen von "BOih~me", "ChrifteLflein", "Zar und 
Zimmerun.a.nn", "Regimentstochter" und "Martha" 
Wert gelegt, wobei fieh die KM Dr. Ha n s Pa u -
li g, Hel mu t G ü nt e r und oB ans Tri p p e I 
auch, als erfaihrene Opernleiter erwiefen. Wieder
aufgenommen wurde "Tosca" und "Tannhäufer". 
In der durch eine ungewöhnlich große Chotbefet
zung bemerkenswerten "Tannhäufer"-InJfzenierung 
gru/l:ierten K a, r;1 H Q r t iffi a n n (München) und 
T h e 0 Be e t s (Antwerpen) in der Titelpartie, 
während: Ru d 0 I f iß 0 ck e -I man n für ein G\lt!l:
fpiel a1s HoHänder gewonnen wurde. An dern 
Erfolg der Neueinftudierung ift auch Kar I W i 1-
hel m V 0 gel, der mit der gefamten Bühnen
ausftattung betra,ut war, beteilig,t. 

In den ftädtifchen Konzerten 'brachte GMD 
W i I h e im Si -e ben eine Reihe von Erfl:auHüh
rungen heraus, welche Il:arken Anklang fanden; die 
großangelegte g-m01:l-Symphonie von Gearg Gäh
ler (Ur.wfführung), die Sahbur,ger Hof- und 
Baroc;kmufik von W. Jerger, die "Kleine Suite" 
von Bleyle, "Blegie und! Reigen" von H. Pfitz
ner, die "Märchenmufik" von C. Ehrenberg, die 
"Arabesdten" von Walf-Ferrari, und in den Kam
merkonzerten, deren Höhepunkt eine klanglich edle 
Aufführung von Bachs "Kunft der Fuge" in der 
Bearbeitung H. PcilIneys war, Wer1ke von E. 
Sehlbach, H. Degen, Ph. Mahler und Gertrude 
Brückner. Soliften waren E. Erd man n, R 0 s I 
Schmid, Gioconda de Vito, Karl
rohert Kreiten, Friedrich Wührer, 
V a f a P r i h 0 da, - M a x S t r u b, Elf e K. 
Kraus, Gertrude Brückne,r, Nora 
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E h I e :r t, E u .g e n K 1 ein und die Dortmunder 
Konzertmei.fl:er F r i e d r i ch E n zen. und Kar I 
R 0 fe r. W. Sieben !führte das auch in der Kriegs
zeit vollbefetzte Orche.fl:er zu großen Erfolgen. 
Siebens geillig tiefgründige Ausdeutung der Klaf
fuker, Romantiker und neueren Meiftier im Verein 
mit einer makelloJen und klang'fchönen Ausführung 
machten die Konzerte zu fefrlich.en Stunden. 

Der !M u f i k ver ein trat unter W. Sieben mit 
den <durch chorifche Glanzleiftungen ausgezeichne
ten Aufführungen von Bachs "Weihnachtsomto
rium" und Haydns "Jahreszeiten" hervor. Zum 
Erlebnis brachte der durch den Dortmunder M ä n -
ne r g e f a 11 g ver ein und einen E x t r a ch 0' r 
verftärkte 0 per n ch 0' r Verdis "Requiem" unter 
der temp;emmenuftarken Leitu11'g VDn Dr. Ha n s 
P au I i g (Soliften die DDrtrnunder Opernkräfte 
Juliane Döderlein, iLyfandrD Joan
n i ,d es, W i I d R i h b e r t und die Altill:in 
Trude Fifcher). KMD Gerard: Bunk 
brachte mit der .gut ver,fchmelzenden ChDrgemein
LchMt ,des DDrtrnunder Bach ver ein sund 
G ü t e r s 1 0' her M u f i k ver ein s und be
währten Soliften Bachs MattlhäuspalIion in einer 
klaren und fti.JvoJ.len Wiedergalbe heraus. 

GrDßes Intereffe fanden ·die Kammermufikabende. 
Im Zyklus des P,hiIharmDnilfchen Vereins begeifter
ten der Muf!lkk·reis S ch e ck - Wen z i n ger, das 
Prager Stll'eichquartett, das Strub
Qua r t e t t , das P 0' Z n i a k - TriO' und das 
DDrtrnunder E n zen - Qua r te t t, welches auch 
zweimal in .die Reihe der ftäKitifchen Konzerte ein
gefch'iltet war. Mit einem feinfinnig zUJfarnrnen
geftellten Zyklus vO'n Meifter,werken der Orgel
literatur fand der hervDrragende Or.ganift Ge
rar d B unk ejne ,grDße und dankibare Gemeinde 
inder ReinDldikirche. In der M3'fienkirche machte 
fich F e ~i x S ch röt e r durch ftilvoHe. GeJba:ltung 
VDn Motetten verdient. Dr. Bernhard Zeller. 

G oRAZ. Das neue Konzert jahr wurde im Sep
tember mit einer Schubertiade eröffnet; wardDch 
Schubert Ehrenmitglled des Mufikvereines für 
Steiermark, dem die "Unvollendete" gewidmet ift, 
fodaß der Mufikverein mit diefern Konzert nicht 
nur eine im Schubertjahr fellbftverftändliche· Pflicht 
erfüllte, fondern zu einem fDlchen Beginn auch ein 
befDnderes Recht hatte. über ,die Ikünftlerid:che Be
deutung des M'o z Q r t - Qua r te t te s, w'elches 
das FDrellenquintett, das C-dur-Quintett zum 
VDrtrag brachte, erübrigen fich viele WO'rte: Es ift 
das Herzftück des Grazer mufllkalifchen Lebens, 
ohne welches Graz heute eine andere Stadt wäre. 
KlI<lviervorträge, darunter der Grätzer-Walzer, -
Schuhert hat ja auch einmal mehr.ere Wochen in 
Graz gewDhnt, - der Wiener .Pianiftin F. R i ch -
t e r - Val e n z i vervollftändigten die VDrtrags
folge .. Ein weiterer K;unmermufikabend der glei
chen Vier, jetzt ergänzt· durch F i' a n z S ch rn i tt -

ne r, war Beethoven gewidmet, mit Streichquar
tett ausalilen SclmJfensperioden. Als Gädle ließ 
fich das MD zar t e ums qua r t e t t der ftaat
lichen HochJfchule SaJzbUl'g mit G. Stein er, Ch. 
Richter, K. Stummvoll, G. Weigl mit einer VDr
trag~O'Lge' hören, die neben Mozart und Schubert 
die ErftaUlfführung ,des Streichquartetts Werk 40 VDn 
Paul Höfler Ibrachte, ein Werk, das zweifellDs in
terefi'iert hat. An weiteren kamrnermufikalifchen 
Darbietungen ift ein Alhend der B 1 ä f e r ver e i -
nigung der Wiener PhilharmDniker 
zu verzeichnen, deren Spiel keinerlei Wunfch O'ffen 
ließ und <lUch einen vollgültigen Beweis dafür gab, 
daß das Ohr des Menfchen auch für Bläfermufik 
gefchaffen ift. Ein Programm mit Beethoven 
Werk 10, Thuilles Werk 6 und einem Sextett von 
Reinecke Werk 271, einern gar nicht üblen Stück, 
laffen hoffen, daß die Liebe .des KDnzer.tbefuchers 
ficha.uch diefem Zweige der Kammermufik mit 
der Zeit im vo:Nen Maße ZI\.lwendet. Veranftal
tungen der Kamrnermufikvereinigung der Grazer 
Oper (A. Michl, E. Trummler, H. Pötfch, 
E. Pechold, F. Frizenfdtaft, H. Hop
per, H. Müller, H. Gaug·gel, Fr. Mifch
li n ger) !knüpften <ln die VDn ,den Wienern er
haltenen Eindrücke auf das glücklichfte an, indem 
fDnft wenig gepflegte Kammermulik mit Streichern 
und Bläfern zu Gc:ihör kam. An Klaviertrios war 
das P 0' Z ni a k - Tri 0 ein gern gefehener Gaft 
mit der fD reizvDIJen Trio-SuiteVDn E. Kornauth. 
Bisher fanden fünf grDße SymphO'niekDnzertc; 'des 
ftädtifchen Orchefiers unter Leiwng des Ope,rn
direktors K a. r 1 F i f ch er, Prof. F e 1 i'x 0 be r -
bor be ck, Prof. v 0' n S ch me i d e! und Dr. W. 
S ch ö n her r a!ls Gaibdirigenten ftatt. Als Urauf
führung lind Tanzftücke für Orchefrer Werk 27 
VDn Ham Holenia zu verz~idmen, ein Werk voU 
Rhythmus und Farbe, ,das nicht den Anfpruch, er
hebt, fchwere fymphDnifche KDft zu fein, aber' mit 
kecken Themen und diefen entfprechender Inftru
mentatiDn vergnü~, was die) MuJik j.a .auch kön
nen fD11. 

Angenehme Bekanntfchaft wurde <lUch mit Jer
gers BarDckmufik gemacht, aIs allererfreuliC:hfte 
El"ftaufiführung muß aber Regers Orcheftergefalig 
"An die Hoffnung" mit dem Hölderlintext be
zeichnet werden, ein McifterweIlk, VDn G r e t e 
Pi t z in ger unübertrefflich Igefungen.· F-r a: n z 
S ch mit t n e r WUßte als SDHft im Brahmsfdlen 
ViDlinikonzert berechtigtes iLob zu finden,' auch 
Orchefterlieder VDn Jo/el Marx,deffen Namens
a11lführung im neuen Meyer wDhl· .verdient ge
wefe!lwäre, wurden. vom Berichterftatter gerne 
wieder gehört. Die SymphoniekDnzerte gaJben auch 
breiten Raum anderweitiger foliftifcher BetätLgung: 
Prof. E.· v 0' ri S a. u e r tl'QJt aJs Interpret des 
Schumaimfcheri Klavierkonzertes' auf, und. bereitete 
damit ,dem>, Hön:r. eine grOße. Freude .. So, :dachte 

.. fich mancher/·kann. 'heute .niemand mehr. 'Kla..vier 
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fpielen. Prof. Ho elf ch e r fpielte das Cello
konzert von Haydn mit gewohnter Meifterfchaft. 

Mit Spannung ,fah man dem Auftreten Wal t e r 
G i e 'f e kin g s, der zum erften Male nach Graz 
kam, entgegen. Die gefl:elhen Erwartungen gingen 
vollauf in Ertfü1lun~; romantifche Klavierkunft, 
und moderne MufIk .bewiefen Ifeine Vie1feidgkeit, 
"Die Lobpreifung Gottes in der Einfamlkeit" von 
LiJzt, .gewiß nicht ein Ifdhr tides Werk, machte aber 
aHertiefften Eindruck. DefTen ungeachtet erwähnen 
wir den Klavierabend Prof. F. W ü h r er s auch 
mit an erfter Stelle, defTen ausgelfprochen männ
liches Spiel, von Enel'~ie und Temperament fprü
hend, dOch fiets vol'l künftJeriifcher Befonnenheit 
ift. War der Vortrag einer Haydnfmen, einer 
Schubert-Sonate fm'limt und herzerfreuend, fo die 
Wiedergabe der Schumannfchen Toccata eine hin
reißende Meifterleiftung. Aum die GaMin Prof. 
von Sauers, Frau Sau er - Mo r a .J es, haben wir 
gerne kennen gelernt, ebenfo wurde 0 go u fes 
Wiederkommen beilfällig aufgenommen. L i 1 i a 
d ' Alb 0 r e {piehe ausgezeichnet und hat An
fpl"um, als mufIlkaJli,fches Ereignis' bezeichnet zu 
werden. Prof. Ho e l.f ch e r aber braumt nicht 
mehr gelobt, wOhl a1ber des Veroienftes wegen 
bedankt zu wemen, daß er fIch mit feiner ganzen 
Kunft der Ifmönen Ce~lofonate (Werk 28) Egon 
Kornauths, vom Komponiften am Klavier beglei
tet, annahm. 

Aum M a r i a noS tab i 1 e war !hier und ver
fetz.te jeden Freund italienifmen Gefanges - und 
wer ift das nicht - in Glelles Entzücken. Unbe
gren2te .ftimmllime und technifme Möglichlkeiten, 
ganz im Dien.fte nooel.fter mufIkaJifcher und per
fönlicher Vornehmheit zu Ihören, bringt nicht jedes 

, gute Konzert mit fIch. undda.bei kann Stabile nicht 
einmal Noten Iefen! UnvergefTen bleibt auch Prof. 
Du h a n und feine Winterreife. Wenn der Stimme 
aum nimt mehr nachlgefagt werden kann, daß {je 
in der ganzen Fülle der Jugend prangt, fo ift das 
Können ein fo großes, Geift und Empfindung des 
Vortrages Ifo urfprüng:J.im, fo daß von edlem 
Dien{l;e an einem Meifter gefprochen werden muß. 

Im Novemlber bramte die Städtifehe Chor
gemeinfchaft das Requiem von Brahms unter Prof. 
v. S m m eid e I zur Awfführung, die eine voll
kommene war. Ein weiteres Chorkonzert in den 
Weihnad:J.tstagen ließ uns die Schönheit alter Weih
namtsgefä>nge (Prätorius ufw.) wieder erleben, 
brachte aber aum die Bekanntfchaft mit moderner 
Sonnwend- und Turmmulik. Das {l;eirifche MufIk
fchl1lwerk entfaltet rege und erfprießlime Tätig
keit. Die von Prof. F. 0 ib erb 0 r b e ck geleite
ten .kleinen Konzerte bedeuten fchon in illlrer Pro
gramm:befl;reitung etwas befonderes. An einem 
Albend etwa MufIk von Quantz his Pjitzner hören 
zu können, verdient umfo mehr Lob, als es fich 
dabei nimt nur um eine aus pädagogifmen Grün
den gefteHte Aufgabe, fondern auch um die reft-

lofe Bewältigung derfelben handelt. Will dielfe 
Programmgeftaltung nimt in einem oberflächlichen 
Sinne blenden, fo will dies auch Prof. Oberborbeck 
als Dirigent nicht. So gewinnt man den Eindruck, 
eines grundehrlichen und grundanftändigen Mufi-
7iierens, dasger:lld'e durch feine Verlba!J.tenheit und 
Sd:ilichtheit warm zu Herzen geht. ahne Einzel
leilburugen anführen zu wollen, .foH wenigftens eine 
Aufführung der "Jahreszeiten" aU9drücklich ge
nannt werden, welme dem Berichterfiatter diefer 
charaJkterologifmen Sonderheit wegen den fchönften 
Eindruck gemacht hat. KompofItionsabende junger 
Künlbler, vom MufIkverein veran.ftaltet, bmchten 
die mulikalifchen Karpfen in einige Aufregung. 
Als Hed:J.te fungierten der hiefIge Kompofttionsleiter 
K a rl M a r x und Her man n R e u t t er, der 
gelegentlim der Erftaufführung feines "Fauft" am 
hiefIgen Theater fIch vorfteUte. Wenn der Berimt
erftatter fIm zwar aum zu den Karpfen zählt, fo 
fIeht er es nicht ungerne, daß es wieder etwas 
Neues gLbt, und wünfmt <lides Neue bald fo ge
formt und ,gdbaltet zu fehen, daß es nicht nur im 
.wege über <len Intellekt erfaßlx'lr ift. Dr. K. Kopke. 

H AMiBURG. Wahrend bei Erfmeinen dider 
Zeilen, nach einer inoHiziellen, im Zeichen der 
l~imt~re~ Opernmufe Menden Vorfpielzeit im 
Augufi die H am Ib u r g i fehe S ta a t s 0 per in 
diefen Tagen mit der VOl"berelitung von Cornelius' 
leider arg vernad:J.läfTigtem "Barbier von Bagdad" 
eine Ehrenrettung .des Meifters im Rahmen der 
Spielzeiteröffnung an2iuftreben bemüht ift, i.ft auch 
die fommerliche Ruhepaufe im Hamburgifchen 
Mufllkleben mehr oder weniger vorbei. Am ehr
wül1digen Operninllitut an der Damrntorftraße 
klang die vergangene Spielzeit aus mit einer Neu
infzenierung von Webers "Freilfmütz". Von kJar
fiChtiger Realiftik in den Bühnenbildern (W lil -
hel m R ein kin g), IblutvoU im Ablawf der 
Regie (Intendant No 11 er), war fIe als Ganzes 
ein gelungener Generalausweis des "HarnJburger 
Opemftils", d'er im Wed:J.fel künfhleri,fcher KräJfte
Ifpiele (eine ganze Reihe von künftleri\fchen Vor
.ftänden und Sängern unferer Oper fInd inzwi,fchen 
an die Wiener Staats oper gegangen bzlW. ziehen 
dort mit Beginn der kommenden Spielzeit ein) 
noch einmal VerpHichtung auch ,für die Z~unft 
war. Sonft .befch·ränkt fIm ·der Ohronift für di.efes 
Mal darauf, aus der Zahl der mehr oder weniger 
bunten, oft im Freien fich ,darbietenden mufIka.li
fehen SommerveranAaJtungen ein mit weifer, fach
·kennerifcher Regiftrierung QJufgezogenes Orgel
GaiIlikonzert des Kölner P~ofefTors Dr. Mich a e I 
S ch n eid: e r auf dem ,berühmten Arp Schnitger
WeM zu St. JaJkobi zu nennen, ohne zu vergefTen, 
daß auch innerhaibb diefes Berichtsabfchnittes (von 
Mine Juni bis Mitte Augu.ft) das einheimifche 
Kunftbe.ftrdbendahlnging, in einern Sonderikonzert 
das Werken und Wirken junger Hambul'ger Künll:
ler nimt außer Acht zu lafTen. Heinz Fuhl'mann. 
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H ILDESHEIM. Die gewaltigen Ellfchütterun
gen der großen Zeit, die wir erleben dürfen, 
wirken fich natürlkh auch in dem MufiklcQ:,en 
unferer StaKit aus. Die "Hildesheimer Mufik
gemeinde", die 12 Jahre lang der ausfchlaggebende 
Faktor in der Ausübung der Mufik gewefen war, 
konnte fich nicht mehr ülber Waffer halten. Dazu 
kam, daß das Nebeneinander der Konzerte diefer 
Vereinigung und der "Konzerte der Städti'fchen 
Biihne" unterdemfelben Dirigenten etwas Miß
liches hatte. Der Städtifche Mufllkdireiktor machte 
fich gleichfam felber Konkurrenz. 

So mußte zwangsläufig eine ~nderung vor
genommen weroen; und diefe gefchah in fo glück
licher Weife, daß die Kammer für das Konzert-

. wefcn ,die Stadt beglückwünfcht hat zu der "ge
radezu ideal zu nennenden Löfung" der Schwierig
keiten. Die S t a d t ver wal tun g hat das 
Konzertwefen zufammenfaffend in 
e i gen e R e g i e übe r n 0 m m e n. Statt der 
oben genannten zwei Konzertreihen mit 17 Kon
zerten folien unter der Leitung des Städtifchen 
MD Phi I i p p S ch a d fünf Sinfonie-Konzerte, 
wobei .das Wort im weiteren Sinn zu verliehen 
iO:, da nicht immer Symphonien geboten weraen, 
und 4 Kammermufik-Ahende gebracht werden, zu 
denen noch 3 Chortkonzerte kommen. Die "Chor
vereinigung" hat nach ihrem zweiten Konzert, von 
dem unten die Rede fein wird, die Berechtigung 
erhalten, lich ,,$ t ä d t i f ch er C h 0 r" zu nennen. 
Die Arbeitsgemeinifchaft mit der Nach'barliadt 
Hannover, z. T. auch mit Braunfchweig, wird 
aufrecht erhalten und weiter ausgebaut, fo daß 
das Orchelier gegebenenfalls bis auf 60 Mufiker 
und auch der Stä.dtifche Chor entfprechend ver
O:ärkt werden kann. Es ble~bt zu hoffen, daß in 
gunliigeren Zeiten die StaKitverwaltung das Budget 
für Mufikausübung fo ef1höht, daß diefe immerhin 
prekäre Aushilfe von auswärts fortiaJ!len kann. 

Die erlie Hä~fte des Konzertwinters brachte auf 
diefer erweiterten BaJis fchon fehr erfreuliche Lei
liungen. Gleich das erlie Konzert vermittelte uns 
die Kenntnis eines äußerli anfpruchsvollen und 
komplizierten Werkes. Zum ErntedankfeO: hatte 
Schad das Oratorium "Saat und Ernte" von Kurt 
Thomas aufs Programm gefetzt. Das Werk zeigt 
die volle Meilierfchaft des Komponilien in der 
Behandlung der vokalen und inO:rumentalen 
Klangmaffen von der mittelalterlichen bis zur 
modernlien Schreibweife, freilich auch nicht ohne 
gewilIe Eigenwilligkeiten, deren Begründung nicht 
immer offen liegt, z. B. die Terzenverdrängung. 
Es ili, als ob ThOll11as, der ja von der Kirchen
mufik herkommt, noch nicht die richtige innere 
Haltung zu diefem weltlichen Oratorium habe ge
winnen können. Der Chor bewältigte wie auch 
das Orchelier feine fchwere Aufgabe in einer 
Weife, die alles Lob verdient. Auch das Solilien
terzett (S u fan n e H 0 r n - S toll, DarmO:adt, 

H ans H 0 cf f I i n und namentlich C a r I 
M 0 m b erg, 'heide aus Braunfchweig) zeichnete 
fich durch vollendete Durchführung der einzelnen 
Rollen aus. Es war ein Ruhmestag für unfern 
Städtifchen MD S ch a d. 

Das 2. Konzert des "Städtifchen Chors" dicht 
vor Weihnachten war eine wohlgelungene Auf
führung des Bachfchen "Weihnachtsor·atoriums", 
das Schad als Itändigen Auftakt, des Feltes zu 
bringen beitreibt iO:. Unter den SoliO:en ragte Prof. 
G e 0 r g A. Wal t her durch feine Uberragende 
Mufikalität und GeO:altungskraft hervor. Sehr 
gUt war auch Ger h a r d Be r t e r man n (Bres
lau) als BalIilt. Die Altiltin Lu i f e R i ch art z 
(Frankfurt) führte fich gut hier ein; wohlbekannt 
war die SopraniO:in M a r i a Eng e I (Hannover) . 

Die Kammermufllkreihe wunde eröffnet durch 
einen erll!klafi'igen Geiger Prof. Ja n D ahm e n , 
I. KM der Dresdener StaatskapelIe, der mit gro
ßem und zugleich weichem Ton Bachs Sonate in 
A, dann die Kreutzerfonate ungemein kraftvoll 
und die Variationen mit zartem Duft fpielte. In 
Brahms' Sonate in d ließ er die ganze Poefie, von 
der die MitteLfätze erfüllt find, erklingen und riß 
die Zuhörer hin durch den ungemein leidenfchaft
lichen Vortrag des Schlußfatzes. Er hatte in Kar I 
We i ß aus Dresden einen kongenialen Begleiter 
mitgebracht, fo daß das Zufammenfpiel aus 
einem Guß war. 

Das enll:e Konzert der Symphonien-Reihe war 
der 7. Symphonie von Beethoven gewidmet, die 
in O:rahlender Lebendigkeit von Schad interpretiert 
wurde, und dem fehr intereffanten "Triptychon" 
von Ermanno Wol/-Ferrari. Es iO: ein eigener 
Klangreiz in diefem Werk, wie der Titel an alte 
Malerei erinnern.d. Hel mut R 0 I 0 f f (Berlin) 
gliederte fich gut in das Orchelter ein in der 
geillreichen "Scarlattiana" von Al/redo Ca[ella, 
einem Divertimento für Klavier und kleines 
OrcheO:er, in dem Themen des jüngeren Scarlatti 
in moderner Aufmachung erfcheinen. In glück
licher Synthefe wird hier Altes und Modernes zu
fammengetfchmolzen. Größere Möglichkeiten, feine 
foliO:ifchen Fähigkeiten zu zeigen, bot Roloff 
Mozarts Klavierkonzert in B (K. V. 450). Er 
fpielte das Werk mit voller Beherrfchung und 
tiefem Verltändnis. 

Gebührt dem Leiter der Konzerte befonderer 
Dank, daß er uns die beiden fehr interelIanten 
Neuigkeiten darbot, fo gilt das Gleiche von dem 
2. Symphoniekonzert, wo zunächIt eines der neue
O:en Werke, P!itzners "Elegie unod Reigen" Werk 
45, erklang. Der erlte Teil von dunkel gehalte
nem, O:arkem Stimmungsgehalt wird durch das 
Horn übel:geleitet zu dem befchwingt-fröhlichen 
Reigen. Wieder eine überaus feine Gabe des 
Meiliers! 

M a r i a Neu ß , eine tüchtige Geigerin aus 
Berlin, lieHte fich mit der "Gefangsfzene" von 
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Spohr vor, die zu Lebzeiten des Altmeil1ers fo oft 
in den Konzertfälen erklang und noch heute gern 
in fo trefflicher Ausführung gehört wird. In l1ar
kern Gegenfatz zu diefem lieblich - romantifchen 
Werk l1and Max Trapps Cellokonzert, dargeboten 
von prof. Lud w i g H ö I f ch e r (Berlin), den 
man wohl den größten jetzt lebenden deutfchen 
Cellil1en nennen darf. Das Werk il1 ein Abbild 
der heutigen harten, herben Zeit. 

i\hnlich ging es mit der Auf.führung von "Para
dies und Peri" von Schumann,die der Volkschor 
zu feinem 50. JuJbiläum brachte. Wir haben hier 
fchon öfter die Verdienl1e diefes Chores und feines 
Dicigenten Kar I K r e u z kam gewürdigt. Auch 
diesmal .1eil1eten Di.rigent und Chor !fehr Anerken
nenswertes. Die Solil1en ·waren M a r i a n n e 
Am m e r p 0 h I (Wittenberge) und die hier fehr 
gerne gehörte F r i e cl e I M e y e r - Bor n e -
man n (Hildesheim) als Sopranil1innen, die Vor
zügliches boten; auch Wal t e r S tu r 111 (Berlin) 
und Wal t e r P e gel (Hildesheim) fetzten lich 
mit Erfolg ein. Den Alt fang H e d w i g K ü h n -
hol d (Göttingen). Prof. v. Jau. 

KARLSRUHE. Es war für unfere Stadt eine 
Ehrenpflicht, den 50. Geburtstag von Prof. Franz 
Philipp fefl:lich zu begehen. In zwei Lieder- und 
Kammermufik-Abenden fetzten lich die Sopranil1in 
S 0 f i e H 0 e p f e I, die Altifiin Elfe S i h I er, 
ferner die Profelloren der Sta.ltlichen Hochfchule 
für Mulik Johannes Willy (Bariton), Georg 
Man tel und J 0 f e f S ch e llb (Klavier), das 
o s wal d - Qua r t e t t , fowie der gemifchte 
Chor der Hochfchuile unter der Leitung von Fr i t z 
K ö I h I e und das Kammerorchefier der Hochtfchule 
unter des Komponil1en Leitung für das Schaffen 
des oberrheinifchen iKomponiß:en ein; ein Fefikon
zen im großen Saal der l1ädtifchen Fdthalle 
brachte das "Symphonifche VOrifpiel zu Burtes 
Simfon" für Orchefier und Orgel, die ,,4 Lieder 
aus dem Krieg" und die Erlbaufführung der Volks
kantate "Ewiges Volk" .für Chor, Orchefter und 
Orgel. D.a das bisherilge Schaffen des Tondichters 
im Au~ul1heft 40 ,diefer Zeittfchrift eingehend be
fprochen wurde, erübrilgt es lich, hier darawf eil1r 
zugehen; dagegen haben die Ausführenden das 
Recht, daß ihr Wirken hier ,gewürdilgt wird:, und 
da il1an' erl1er SteHe MD Fr i tz K ölbJ e zu 
nennen, dellen zähem Wiblen, organifatorifchem 
Gefehid~ und unermüdlieher Tatkraft es zu danken 
il1, daß ein Monumental.klan~örper von 1100 

Mitwirkenden für die Aufführung zur Verfügung 
geftellt werden konnte, eine Tat, der man den 
Charakter des Ei!lJffiaHgen zuerkennen -muß, wenn 
man bedenkt;, daß der größte Teil der Proben
ar.beit noch vor der Durchlbruehsachlacht im Wel1en 
wen~ge Kilometer vor der feindlichen Front ge
fchaHt werden mußte. Daß ,lieh hier deutfcheMän
rier und Frauen Buchftäblieh.unter dem . Donner 'der 

Kanonen im Glaulben an die deutfche Kunft zu
fammengefunden haben, foll fel1geha.lten werden, 
und es foll ihnen hierfür herzlich gedankt Jein. 
Aber albgefehen von diefen befonderen Umftänden, 
rein mulilk,a[Hch betrachtet, verdient die Leifiung 
von MD Kölble die höehl1e Wertung. Die Wieder
gabe des anderthailbl1i.ind~en .Werkes, das er aus
wendig dirigierte, rechtfertigt, ihn den beften deut
fehen Chol'diri!2enten der Gegenwart beizuzählen. 
Es ift ei11freulieh, daß es dank der weitlichtigen 
Unterftützung ·des Herrn Oberbürgermeil1ers nun 
gelungen ift, einen großen Teil 'des Chorkörpers 
als "Städtifcher Singchor" zu erhalten, fodaß das 
"Requiem" von Verdi und weitere Chor- und 
Orchefterwerke von Reger, Brahms und Mozart 
einer Aufiführung unter feiner Leitung entg~gen
reifen. 

Die regelmäßigen Kammetikonzerte der Lehr
kräfte der Staatlichen Hochfehule gehen dem kam
mermulikalifchen Leben unferer Stadt das Gepräge; 
aus der Fülle diefer Veranl1altungen Ieien die 
Streichquartett-Albende des 0 s wal d - Qua r -
te t t s, die "Winterreife" von Schubert, gflfungen 
von Prof. Willy mit oBligo Rahner am 
Hügel, un'd die Aufführungen alter Mulik mit 
Rita Hti.rfchfeld am Cembalo und G. V. 
Pan zer mit hifior1fchen Streichinftrumenten be
fonders genanntj Heinrich Kafpar Schmid, der 
frühere Direktor der Anftalt, folgte einer Ein
·Ladurug zu einem Kompofitionsabend, den die 
Hoeh,fchule zu Ehren feines 65. Geburtsta.ges gab. 
Eine befondere Aufgabe erwuehs dem Streich
Quartett und dem Chor der Hochfchule durch die 
Wehrmachtskonzerte, eine Awf.gabe, der lieh aueh 
das "iKarlsruher Kammerorcheil:er" in weitgehen
demMaße widmet. In 70 derartigen Konzerten 
[pielte diefes Orchefier im Wefiwallgebiet und im 
befetzten Franikreich Werke für Streiehorchdter. 
Drei Morgenfeiern, in denen lich diefes neugegrüll
dete Orchefier den hiefi.gen Hörern vorl1e1lte, leg
ten von dem .fehon fehr beachtlichen Können des 
Klan~örpers und den großen mulikalifehen Fähig
keiten feines Dirigenten Walter &hlageter Zeugnis 
ab. 

In der Reihe der KdF-Konzerte hörten wir das 
S t r u b - und L e n z e w s !k i - Qua r t e t t mit 
klallifehen Wel'ken, einen Klavier-Abend von 
R i ch a r d Lau g s , einen Lieder-Abend von 
Hili 0 s wald - T h 0 ß und ein Sinfonie-Kon
zert mit GIMiD L e f If in g (Baden-Baden) am Pult, 
der uns die Erfl:aufführung der "Fontane di Roma" 
von Refpighi hervorragend vel'mitteltej Alm a 
Moo die fpielte ,das Violinkonzert von Tfchai
kowfky. Rel1lofen Genuß bereiten die Beethoven
Abende von W i I hel m K e m p f f mit der Wie
derga.'be fänitlicher Sonaten. Das Wen d I i n g -
Qua r te t t il1 für eine Mozart-Reihe vorgefehen. 
-Sehr große _ AnZiehUlligskraft übte der Sonaten
Abend F u rtw :Ln,gl e r- Kul e nkampff be-



Heft 9 .ZEI TS eHR I FT Fü.R MUS I K 6u 

fonders wegen de,r 'Erlft3iuftführung von Furtwäng
lerszrweiter Violin-Sonate aus. 

Das Badifche Staatstheater hat in 0 t toM a t -
'z e rat h einen neuen muflikalifchen Oberleiter ge
funden, der fich mit "Tannhäu,fer" vorte.illhaIft ein
geführt hat. Über die Gefamttätigkeit' der Staats
theater wird die nächfie Überficht berichten. 

Fritz Herm3inn. 

LIEGNITZ. Deutfchland fieht 1m zweiten 
Kriegswinter und mehr denn je ifi es von einem 
Strom von Mufik als Ausdruck feines fiark~n 
Lebenswillens durchflutet. Im Vordergrunde Ileht 
die Kulturpflege. Da ill es kein Wunder, w,~nn 
QUch die Mufiklladt Liegnitz auf ihre fiolze Tra
dition befonderen Wert legt und diefen Konzert
winter reicher als fonfi ausgefialtet. 

So bringt MD H. W eid i n ger außer den 
üblichen Sinfoniekonzerten noch eine Sonderreihe 
Volksfinfoniekonzerte, in denen belle und doch 
nicht zu "fchwere" Mufik deutfcher Meifter in 
vorbildlicher Form vorgeführt wird, meifi unter 
Leitung auswärtiger fchlefifcher Dirigenten. KM 
S ch art n c r - Görlitz bot Meifterwerke deutfcher 
Romantik, und KM P alm e d 0 - Görlitz als 
Violinvirtuooe wie W. Ge e f e (Liegnitz) als 
Schubert - Interpret ernteten reichen Erfolß mit 
dem Liegnitzer S t ä d t. 0 r ch e fi er, das auch im 
2. volkstümlichen Mittagskonzert die 'künftlerifchen 
Ausführenden fiellte. Hierbei 'kamen nordilche 
Meifier zu Gehör, KM Ar n d t - Bunzlau fiellte 
fich als kundiger Orchefierleiter vor und D 0 r a 
Pali u dan - Liegnitz und KM R. R ö f eie r -
Liegnitz zeigten ihre freie Kultur in der Wieder
gabe von Arien und Violinwe1"ken. 

Neben diefen Konzerten "Kunft dem Volke" 
läuft die Serie der Meifterkonzerte einher mit 
ihrer feften Hörerfchar. Die Einführungsvorträge 
des Städt. MD H. W eid in ger mit feinem 
Städt. Orchefter 'finden in ihrer lebendigen Dar
ftellung eine begeifterte Zuhörerfchar. Dankbar 
ifi es zu begrüßen, daß in der Programmgeftaltung 
immer neben klaififchen Meiftem auch neuzeit
liche Komponiften zu Gehör kommen. So hörten 
w.ir K. H öllers Frescobaldi-Variationen, ein Werk 
befter abfoluter Mufik, in feiner Herkunft an die 
Orgel gemahnend, voll packender Größe. Der 
50jährige OberIchlefier Gerhard Strecke zeigte in 
feiner 2. Sinfonie charakteriftifche Geftaltungskraft 
voll von melodifch - harmonifchem Empfinden. 
Siegmund von HauseggeTJ "Wieland oder Schmied" 
fprach eindringlich zum Hörer. Als Klaviervir
tuofe geftaltete Profeifor S ch auf u ß - Bon i n i -
Dresden R. Schumanns herrliches Klavierkonzert 
am tonfchönen Seilerflügel zu glänzendem Leben, 
und Prof. Eil y Ne y, in Liegnitz alljä,hrlich 
ftürmifch begrüßt, ließ Brahms' B-dur-Klavier
konzert zu eihem hinreißehdenErlehen werden. 
Prof. S t ein e r - ·Bei'lin. galb in Rob .. Schumanns 

fchöne!J1 Cellokonzert einen Beweis feiner geftal
tenden mufikalifchen Größe. 

Beethovens IV. und Sd,ubqrts 7. Sinfonie waren 
unter H. W eid i n ger s Leitung groß und frei 
geftaltete, 'innerlich gefchaute Werke, in ihrer 
Wiedergrube ftand in allen Inftrumentengruppen 
unfer Liegnitzel' Städt. Orche,fter auf beIonderer 
Höhe. Mufikantifch wurde mufiziert und dirigiert, 
auch in den Orchefierbegleitungen der Soliften 
trat ftets in feinfier Weife die Kunft empfind
farnen Sichanpaifens und -einfügens erneut in 
1!rfcheinung. 

Der "Tag der Hausmufik" ftand im Zeichen 
Schuberts. 

Im Chorleben eröffnete die Arbeitsgemeinfchaft 
Liegnitzer Männerchöre im DSB den Konzert
winter zugunften des Roten Kreuzes, unter fein
fühliger Leitung Std. G. A r I t s mit klangvollen 
a cappella-Chören, Brahms-Duetten (C h. S ch e r -
bening, Alt, Dr. Sanke, Baß, Breslau) und 
H. Kauns Chorwerk "Heimat" mit Ren a t e 
A r I t s Begleitung am Flügel. 

Zu einer eindrucksvollen Gedenkfeier für den 
90. Geburtstag des bekannten Komponifien Wil
helm Rudnick (* 30. 12. 1850, t 7. 8. 1927) 
wurde unter Leitung feines Sohnes KMD 0 t t 0 
Ru d nick die Aufführung des Oratoriums ,,]efus 
und die Samariterin" mit H. Hub r i g (Alt) und 
G. Ar I t (Baß) und dem wohlgefchulten Kirchen
chor Pet e r - P Q U I als Mitarbeitern. 

Auf gleich künfilerifcher Höhe, wie von der 
Preife allgemein anerkannt, un.d begeiftert auf
genommen wurde die Aufführung von Händels 
"Meffias" mit C 1. F r ü h I i n g - Breslau, Eva 
Maria Böhm-Leipzig, W. Heefe, G. Arh, 
o t t 0 K rau f e als bewährten Soliften und dem 
hervorragenden S t ä d t. 0 r ch e ft er. Die Ora
torienvereinigung unter Leitung von 0 t toR u d -
nick Ifang das Werk mit tiefem Empfinden in 
tonfchöner Wiedergabe in voHbefetztet Peter
Paulkirche. Otto Rudnick hielt eine Reihe von 
Einführungsvorträgen vor zahlreicher Hörerfchaft. 
- Auf dem Gebiete der Kammermufik gab Prof. 
S ch eid 1 - München einen Liederabend und zeigte 
fich in der Wiedergabe von Liedern und Balladen 
als vollendeter 'Meiller. H. H i d e geh t i war 
am Flügel ein gleichwertiger Gefialter, nicht zu
letzt in Brahmsfchen Klavierwerken. Unfer Städt. 
Streichquartett (R. R ö f eie r, K. Be er, F. 
Hilf eh er, G. Li I g e, W. S ch ö n feld) in 
Brahms- und Schubert-Quintetten zu hören, war 
wieder ein köfilicher Genuß, 'Liegnitz kann ftolz 
auf feine heimifchen Künftler fein I A.B a n z -
h a f erwies fich als vollwertige Pianifiin in der 
Kunft ihres perlenden und differenzierten Spiels. 
Auf dem Gebiete des Volksbildungswerikes fpra
ehen außer Ru d nick und W eid i n ger ferner 
G. Ar I t über Volks- und Kunftlied fow'ie die 
"Mej{\;erlinger" und 0 t t 0. K rau f e über The-
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men verfchiedener Art, Dr. S ch 0 I z über die 
Liegnitzer fehr wertvolle Bibliotiheka Rudolphina. 

Aus die fern Ibisher in kurzen Strichen gezeich
neten überblick ergibt lich ein Bild mulikalifch 
bewegten Lebens, für eine Mittel!l:adt 'fehr beacht
lich; erfreulich i!l:, daß alle Veran!l:altungen eine 
dankbare und zahlreiche Hörerfchalft fanden. 

Das gleiche rege Leben leuchtet rober auch aus 
dem Spielplan des Städt. Theaters, delTen Inten
dant R i ch. Rück e r t mit hohem kün!l:1erifchen 
Verantwonungsbewußtfein und erfüllt von glei
cher Energie die Pläne in die Tat umfetzt, die 
für Liegnitz bedeutend lind. Unter feiner Leitung 
einen lich alle Kräfte, die zur kün!l:1erifchen Aus
führung berufen find. Schon die er!l:e Opern reihe 
war eine bedeutfame 1\ußerung diefes kün!l:leri
fchen Willens. 

Die "Entführung aus dem Serail" unter MD H. 
W eid i n ger s Leitung war eine kö!l:1iche Kam
mermuliik voll echten Humors und feinfier Kün!l:
lerfchaft. H. Song ft r ö m s edler Baß, A. G r e -
gor y s warme Ge!l:altung, He e.f e s klangvoller 
Tenor, Bin e Fa I k sund P. S t i e b e r - W a 1-
t er s humorvolles Singen waren getragen vom 
Mozartgei!l:e. Stieber-Walters umlichtige Spiellei
tung und K 0 I t e r te n H 00 n t e s entzückende 
Bühnenbilder - einer größeren Bühne würdig .:....... 
ließen echten Mozart er!l:ehen. Verdis "Macht des 
Schickfals" konnte, wie auch die andern Opern, in 
2 Befetzungen geboten werden, für eine Provinz
bühne bemerkenswert. KM L. Wen i n ger leitete 
in ausdeutender .Geftaltung umlichtig die 2. Form, 
die für die Hörer zu einem packenden Erlebnis 
wurde. Als ge!l:altende Mithelferftan.den im Vor
dergrunde K. S t e ch e r (Baß), A. M i I t f ch i -
n 0 f f, D 0 raP all u d Q n, H. M art i n a, E. 
Be r n h a r d i n. Puecinis "Tosca" ließ H. We i
d i n ger zu einem dramatifchen Ereignis werden. 
K. S t e ch e r s kün!l:1erifche Ge!l:altungskraft, fo
wie M ar i aLu t z' leidenfchaftliche Kun!l: und 
A. Mi 1 t f ch i no f f formten unter S t i e b e r -
Wal te r s felfelnder RCßie das Werk. Bei fol
chen, das Provinzmaß bedeutend überfchreitenden 
Lei!l:ungen i!l: es kein Wunder, daß das Publikum 
die kün!l:1erifchen Be!l:rebungen des Intendanten 
R. Rück e r t und feiner Mitaribeiter in jeder 
Weife unterftützt und anerkennt. 

KMD Otto Rudnick. 

LINZ a. D. Dank dem großen InterelTe, das der 
Führer unferem Landestheater zuwendet, konnte 
diefes, ausgefrrottet mit einer modernen Drehbühne 
und technifchen Einrichtu!1f;en, .fowie nach vielen 
baulichen UmgeJl.altungen zu Beginn der Spielzeit 
wieder in den Dienil: der Kunft ge.!l:ellt werden. 
Intendant I g n a z B ra n t n e r ,hat fein für diefe 
Spielzeit g·egt!benes Verfprechen, zumal hin4ichtlich 
der Oper, ,getreulich erfüllt. Anerkennung verdient 
vor allem, daß fämtliche Opernaufführungen mit 

den e i gen e l1J KräLften aufgeführt werden konn
ten. Für Linz, die aufftrebende Stadt, bedeutete es 
ja ein Erlebnis, daß man Rieh. Wagners "Mei!l:er
linger" in ganz ausgezeichneter mulikaJLfcher, ge
fanglicher UI1JC!. fchaufpielerifcher Dar!l:ellung zur 
Auffüh,rung bringen konnte. Ge 0 r.g Lud w i g 
Joch u m führte mit feinfühliger und licherer Hand 
fein Orchefter und den großen Chor der Städtifchen 
Chorvereini.gung, wie er auch der Bühne voll feine 
Au~merkfamkeit zuwandte. Ha n s S ch n e p f , 
der mit viel Verftändnis und Umficht die Spiel
leitung führte, ,il:ellte auch als Beckrmelfer feine 
w.ertvolle Kraft in den Dienft des herrlichen Wer
kes. Al6 Träger der Hauptrollen hewährten lich 
glänzend J 0 f e f Lex als Hans Sachs, A I [ 0 n s 
K ra I als Pogner, Roh e ,r t M 0 h I als Stolzing, 
K a rl Va nd e r 0 als David und, 0 r t w i n 
Graber aJs Kothner. Mela Scholz war ein 
köftliches Evchen und A n n i Pet zn i k gut als 
Magd.alena. 

Eine Sehenswürdi~eit für lich waren die pracht
vollen BühnenbiLder Ben n 0 v. Are n t s und die 
F3Jrbenpracht der ebenfalls im Auftrag des Führers 
in Berlin 'hergeftellten Aus!l:attung und Koftümie
rung. Linz erlehte eine Opern aufführung, wie lie 
größere Städte kaum belfer erleiben mögen. Un
vermindert hält denn auch das InterelTe für die 
,,'Meilil:erlinger" an, denn jede der Aufführungen 
war bisher ausverkauft. 

Nicht minderer 'Erfolg W3!r unferem Theater 
auch mit der glanzvollen Aufführung von Richard 
Straup' "RofenkavaJier" lbefchieden, delfen muli
kalifche Leitung Dr. S pan n a gel trefflich 
führte. Unter S ch n e p f s Regie boten An n y 
R i e ,d e r (MarfchaLli.n), iM e laS ch 0 17; (Okta
vian), Ir m a Ra uni g (Sophie), AI fon s Kr a I 
(Ochs) und 0, r t w i n G r a b er (Faninal) eine 
ausgezeichnete Leiftung. 

Zur vorbildlichen Erftaufführung für die Ofbmark 
wurde Othmar Gerflers "Enoch Arden" unter Dr. 
S pan n a gel s Leitung. Eine Meifierlei!l:ung bot 
,der Bariton J 0 f e f Lex als Träger der Titel
roUe. An n y R i e der (Marie) und R 0 be r t 
Mo h J (Klas) ,bewährten flch vorzüglich. 
- Mit viel Freude verfolgte man auch die ßr!l:auf

führung des " Schwarzen Peter" von Norbert 
Schultze, um die fleh K a rl Ra, n d 0 'l f als muli
kalifcher !Leiter und H ein r i ch 0 r t m a y r als 
Spielleiter großes Verdien!l: erworben. Die Haupt
rollen waren bei A 1 fon s K r a I (König Klaus), 
Kar! Vandc,ro (König Hans), Ortwin 
G ra b e r (Spielmann), Er w in No w a k (Ro
derich) l,md Ir m aRa uni g (Erika) wohl ge
borgen. . 

An anderen bedeutungsvollen Opernaufführungen 
erlebten wir noch Verdis "Traviata" und als Auf
talkt zum Mozart-Gedenkjahr "Die Ennführunog aus 
dem Serail". Jetty Topitz-Feiler, unfere 
anerkannte Koloraturfängerin, holte lich hier fowie 
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FLÖTENMUSIK 
Andante in C-dur. K. v. JI5 

Für Flöte und Pianoforte 
Edition Breitkopf 3341 •..... RM 1.50 

Konzert für Flöte u. Orchester 
Nr. I. G-dur, K V. 3 I 3 
Für Flöte und Klavier 
Edition Breitkopf 2576 •..... RM 3.-

Nr. 2. D-dur, K. V. 314 
Für Flöte und Klavier 
Edition Breitkopf 2577 •..... RM 3,-

Drei Kadenzen hierzu für Flöte 
allein von Toachim Andersen 
Edition Breitkopf 2577 a ..... RM I.SO 

Konzert für Flöte und Harfe mit 
Orchester. C-dur, K. V. 299 
Für Flöte, Harfe und Pianoforte 
Edition Breitkopf 3095 ..... RM 4. -

Drei Kadenzen hierzu für Flöte und 
Harfe von earl Reinecke 
Edition Breitkopf 3095 a ..... RM 2.

Partitur und Orchesterstimmen liegen für 
obige Flätenwerke in Breitkopfs Partitur
und Orchester-Bibliotheken vor 

Quartette für Flöte, Violine, Viola 
und Violoncell 
28. Qgartett in D-dur, 
K. V. 285 ........... RM 2.40 

29. Quartett in A-dur, 
K. V. 298 ........... RM 1.20 

Harfen-Vorspiel üb. Mozarts Ave 
verum corpus von A ~ Schaefer 
Für Harfe (Klavier) und Flöte 
Collection Si mon Nr. 7295 ... RM 1.-

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

Breitkopf & Härtel I Leipzig 
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in "Ma:rtha" vielen Erfolg. Der junge Dirigent 
Kar I R a n d 0 I f, der fchon in Stel1'vertretung 
Gg. Ludw. Jochums wiederholt die "Meifterlinger" 
dirigiert hatte, erwies fieh mit der "Ennführung" 
als feinempfindender Mozart-Interpret. Hervor
ragende Leiftungen waren Kr als kölUicher o.smin, 
E r w i n N 0 w a k s gefühlsinniger Belmonte und 
das luftige Paar V a n der 0 und B e r t aSt aar 
als Pedrillo und Blondchen. Wenn wir der Voll
ftändigkeit habber noch auf die wohlgelungenen 
Autfiführungen der Opern "Freifchütz" ,fowie von 
"Cavalleria rusticana" und "Bajazzo" hinweifen, 
fo glauben wir dargetan zu haben, daß Linz fieh 
feiner o.per als Pflegelfrätte des guten alten und 
neuen o.perngutes mit Recht in deutfchen Landen 
rühmen darf. 

Auch die leichtgefchürzte Mufe, die Üiperette, 
fand ihre verftändnisvolle Pflege. 

In Erfüllung ihrer kulturellen Auf.gaben leiftet 
Linz dunn fein Kulturamt trotz der herben Kriegs
zeit wahrhaft Bewundernswertes. Mit der Befiel
lung Ge 0 r g Lud w i ,g Joch.u m s zum Leiter 
des Stadt-Symphonie-Orchefrers tat die Stadt einen 
überaus ~ücklichen Griff. Seinem jugendlichen 
Feuereifer gelwg es in kurzer Zeit das vorgefun
dene kleine o.rchefier auf die tbeachtliche Höhe von 
fa:fl: 90 lMiU/ikern zu bringen. Noch mehr aber 
bewundern wir, mit welcher Hinga:be diefe der 
verfrändnisvollen Führung folgen, von der fie über
zeugt fin,d, daß fie unter ihr 'Zum anerkannt vor
züglichen Klangkörper emporwachfen, der auch ,den 
größten und fchwieri,gften All!forderungen ftand
halten kann. 

In a eh t ,großen Anrechtskonzerten erwies denn 
auch G. J. Jochum fein hohes Verftändnis und feine 
glänzende Befähigung für die Darllietung der 
Werke unferer großen Mei.fter der Mufik. 

Der Gau Oberdonau ift untrenl1lbar von der 
Sache Anton Bruckners. So brachte Jochum des 
Metfrers IV., VII. ull!d VIII. Symphonie in Ur
fafIung unter dem 'begeifrenen Jubel der Zuhörer 
zur Aufführung. Beethoven war mit feiner Schick
fals-Symphonie (V.) und anläßlich des Felbkonzer
tes zum Geburtstag dies Führers mit der "Eroica", 
der "Leonoren" -o.uvertüre und dem Violirukonze·rt 
D-dur, bei dem lich Prof. G e 0 rg K u I e n -
ka mp f f - Berlin als erfirangiger Solift erwies, 
würdi.g in den Programmen vertreten. Beethovens 
Kla:vierlkonzert Nr. 4, G..Idur kam mit Prof. W i 1-
hel m Kem.p f f als Pianillen glanzvoll beim 
dritten Anrechtskonzert zur Aufführung. Mozart, 
defIen ja: gerade in diefern JaJhre fo liebevoll ge
dacht wir.d, fand feine Bhrung mit .feiner "Figaro"
o.uvertüre, ,der Symphonie ES..ldur und erfi kürz
lich in einer Veranfraltung der NS-Gemeinfchaft 
"I(clP" mit dem Klavierkonzert in d-moll, wobei 
der jugendliche Linzer Pioanift Hel mut H i I -
per t briUant den Klavierpart fpiehe. 

Meifrerleiftungen der Pirigil;rkun4 Jochums wa-

ren die glanzvolle Da,rbietung von C. M. v. Webers 
"o.beron"-o.uvertüre und der zu "Käthchen von 
Heillbronn" von H. Pfitzner. Stärlkftem InterefIe 
begegneten die fymphonifchen Diehrungen "Fontana 
di Roma" von o.. Refpighi und "Don Ju,an" von 
Richard Straup. 

An Solillenkonzerten kamen J. Brahms' Violin
konzert D-dur mit P.rof. Wolf g. S ch n eid e r -
h an (Wien), A. Dvoraks Cellokonzert h-moll mit 
Prof. A d 0 1 f S t ein e r (Berlin) und Rob. Schu
manns Klavierkonzert a-moll mit Prof. F r i e d r. 
W ü h r e r (Wien) zur Aufführung, die den aus
gezeichneten Soliften :JJber auch dem Dirigenten und 
feinem o.rcheller ftiirmifchen Beifall und. Ehrungen 
brachten. Kammerfängerin A n n y K 0 n e t z n i 
(Wien) war beim 8. Anrechtskonzert mit Richard 
Wagners "Holdens tLiebestod" und dem Schluß
gefang der Brünhilde aus der "Götterdämmerung" 
ein glänzender Erfolg befchieden. 

Einen Höhepunkt der mufIkalifchen 1)arbietungen 
bedeutete wohl die Aufführung des Oratoriums 
.. Die Jahreszeiten" von Jof. Haydn. Jochum war 
es nach viel Mühe gelungen aus den Mitgliedel'll 
der verfchiedenen Gefangve.reine .den großen Chor 
der Städtifchen Chorvereinigung zu bilden und 
diefen im unvergänglichen Werke Haydns mit 
wundervollem Erfolg, begleitet vom o.rchefrer, ins 
Treffen zu führen. Die Berliner o.ratorienfänga 
T i 11 a B ,r i e m, F red D r i f f e n und H ans 
H ö f f 1 in, bei der zweiten Aufführung Wal t e r 
S tu r m, fteHten ein hervorragendes Sdlo-En{emible. 
NS-Gemeinfchaft "KdF" ließ es fich nicht nehmen, 
das fo herrlich gebotene Werk einer Wiede~holung 
zuzuführen. 

Ober weitere zahLreiche künftlerifch wertvolle 
mulikalifche Veranftaltungen von Linz werden wir 
demnächft berichten. V. Müller. 

PLAUEN i. V. Nach dem Weggange von Georg 
L. Jochum als GeneralmufilOO.irektor nach Linz 
übernahm .fein Amt zunäehft KM Hans Ecke r I e
Münller bei den Meillerkonzerten in Bad Elfter, 
deren Zahl fich von fechs auf acht erhöhte. In 
me'hrerem Protbedirigieren mit dem Städtifchen 
o.rchefter, das zugleich Kurorcheller des Staats
bades ift, wurde unter vielen Bewerbern, von 
denen vier eingeladen waren, der Städtifche Mufik
direktor von Elbing E d u a r d M art i n i zum 
Erllen Kapellmeiller gewählt. Schon i-n Bad Elfter 
fand er Anerkennung, die fich in Plauen fort
,fetzte. 

Die Städtifchen Konzert\! in Plauen wiefen 
einen trefflichen Befuch auf. Bemerkenswert ifr, 
daß das erlle mit dem eindrucksllarken, von 
M art i n i ausgefeilt gebotenen Konzert für o.r
chefier Nr. 2, Werk 36, von Max Trapp eröffnet 
wurde. Glanzvoll fpielte Prof. J 0 ha n ne s 
S t rau ß das Klavierkonzert Nr. I e-moll, Werk 
H, von Chopin. Das Triptychon, Werk 19, von 

1 



Originalmusik für die Altblockflöte 
G. B. Bononclnl (um '700): SI."en SuIten 

für • Blockflöten und Cembalo, Gamb~ (Vlc.) ad lib. 
(Giesbert) 2 H •• 619/.0 . .. . . . . je RM 2.-

J. H. Flocco (um 1720): Sonate 
für Blockflöte und Cembalo, Gambe (VIc.) ad lib. (Ru~[z) 
Ed. Schott 36B . . . • • . . . . . . RM 1.10 

FUn' leIchte SuIten aus dem Barock 
für Blockflöte und Cembalo, Gambe (Vlc.) ad lib. (Degen) 
Ed. Schott .610 • . . • . • . • . .• RM 1.80 

ehr. Graupner(1683-1760): Konzert 
für Blockflöte und Streichorch. pd er Klavier (Hoffmann) 
KI.-A. Ed. Schott 3651 RM 2.!0 • . • St. je RM -,10 

G. F. Htindel (1685-1719): ZweI Sonaten (e moll und 
F dur) für Blockflöte, Vle. und Cembalo, Gambe (Vlc.) 
.d lib. (Mönkemeyer) Ed. Schott 3616/7. . je RM '.\0 

Joh. ehr. Pepunh (1667-171'): Sech. Sonaten 
für Blockflöte und Cembalo, Gambe (VIc.) .d lib. (Gies-

. bert). H. Ed. SdlOtt .617/18 . • . . . je RM 2,-
G. SammartInI (1693-1750): Zwillf Sonaten 

fü~ • Blockflöten un.d Cembalo, Gambe (Vlc.) ad Iib. 
(Glesbert) 3 H. Ed. Schott '3'9a/c • . • je RM 3.-

J. ehr. Schlckhardt (ca. ,670-(740). Sechs leIchte 
Sonaten 
für Blockflöte und Cembalo, Gambe (VIc.) ad lib .. (Gies
bm) • H. Ed. Schott '432 alb • . . • . je RM •. jO 

Joh. ehr. Schultze ('733-.8.»: Suite In d-moll 
für • Blockflöten und Cembalo, Gambe (VIc.) ad lib. 
(Friedrich) Ed. Schott .6,6 . • . • . . . RM •. jO 

G. Ph. Telemann (1681-1767): Duett 
für • Blockflöten (Oe,en) Ed. Schott .6, 4 . . RM 1.20 

Sonate' 
fOr Blockflöte, Violine und Cembalo, Gambe (Vlc.) .d Iib. 
(Friedrid1) Ed. Schott .6, I • • • . . . . RM '.50 

TrIo d-moll und .Trlo s-moll 
für Blockflöte (oder Querfl., Oboe), Violine (Tenorfl. in c) 
u. Cell)balo, Gambe (Vlc.) ad Iib.(Ruetz13654/1 je RM 2.-

Unbekarinter MeIster de. 18. Jahrhunderts: 
Sonate 
für Blockflöte und Cembalo, Gambe (Vlc.) ad Iib. (Degen) 
Ed. Schott .612 . • • • . • . . . . . RM 1.50 

In dieser Sammlung bedeUtender Original kompositionen sind auch Werke auf~enommen, deren Besetzung neben einer od .. 
mehreren Blockflöten mit Begleitung auch noch andere Instrumente erfordert. Es .ind Stüd<e jeder Schwierigkeit vertreten. Die 

älter"n Meister können, der Praxis ihrer Zeit enaprechend, lum auf anderen Melodie·lnstrumenten mu~iziert werden. . 
. Weitere Originalmu.ik im vollständigen Verzeichnis "Musik für ßlockflöten" 

Zu beziehen durm jede Musikalienhandlun, 

B. 5 C HOT T' S' 5 0 H N E / MAI N Z 

615 

Neue Oratorien 
. ~ 

und Chorwerke 

JOSEPH HAAS 
Das Lied von der Mutter 
Oratorium nach Worten von W. Lindner für Sopran. und 
Baritonsolo, gern. Chor, Kinder·, Frauen- und Männermor 
mit Orchester. Abendfüllend 
KI.·A. Ed. Schott 2916 . . . . . . . . RM 7050 
Bisloer 32 Aufführungen, demnächst in Leipzig (Gewand. 
haus), München (Lehrergesangverein), Königsberg u. a. 

HERMANNREUTTER 
Chorfantasie 
nach Worten von Goeth. für Sopran- und BlritoD.olo, 
gern. Chor und Orme'ter. Dauer: 56 Minuten. 
KI.·A. Ed. Schott '9'5 ••...•.. RM 6.
Nämste Aufführungen: Mülheim/R., Salzburg, Leipzig 
(GewandhaUS) u .•. 

HERMANN REUTTER 
Gesang des Deutschen 
Kantate nach Worten "OD Hölderlin fUr Sopran- und 
Bariton,olo, ,ern. Chor und Orchester. Dauer: 13 Minuten 
KI.·A. Ed. Schott '9'5 .•....• RM 5.
Bi,her 10 Aufführungen 

* 
In Vorbereitung: 

KU R T H.E S SEN B ERG 
Fiedel-Lieder 
Kantate nach Worten Yon Th. Storm für Tenorsolo, 
gem. Chor und Orchester, op. 22. Dauer: etwa. Stunde 

Zu beziehen durch jede Musikaliel,1handlung 
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Ermanno W olf-Ferrari erfchien in Erftaufführung 
im zweiten Konzert, dem Prof. G u Il: a v Ha v e
man n ,die Note durch fein eigenwilliges Konzert 
für Violine mit Orchell:erbegleitung gaib (E-dur, 
Werlk 3), ebenfalls eine Erll:aufführung für Plauen. 
Im dritten Konzert lernten wir die köll:liche Alt
ftimme von Kammerfängerin M art a Roh s von 
der Staatsoper Dresden in den Wefendonckliedern 
kennen. Den Auftakt gab Richard Straup' "Don 
Juan". Im vierten Konzert hörten wir von Lud
wig Maurick in Urau~führung die Introduzione 
(Thema con variazioni e Finale) für großes Or
chefter, ein Werk neuromantifcher Färbung, heiter 
im Grundton, in kurzen Bildern, reich an Ein
fällen mit pad{endem Finale. Kammervirtuos 
M a x Z im 010 n g glänzte in dem Waldhorn
konzert Es-dur, Werk 11,' von Richard Straup. 
Die Sechll:e und Siebente von Beethoven, die Edle 
von Brahms und die Sechfte von Bruckner be
herrfchten im ührigen das Programm. 

Nach dem bedeutenden Auftakt des Konzert
winters mit dem T h 0 man e r ch 0 r unter Prof. 
G ü n t her R ami n, der hier feine Deutfch
landreife ,begann und Werke von Buxtehude, 
Schütz, Senil, Schein, Gallus, ]. S. Bach, Reger 
und Brahms bot (an der Orgel Thomasorganill:, 
Ha n s He i n t z e), war das große feltliche Kon
zert mit dem Römifchen Kammerorchefter im 
Stadttheater wichtig, das die NSG "Kraft durch 
Freude" zu einem kulturellen Bekenntnis zur 
Achfe geftaltete. Den deutfehen Teil bildete dIe 
Ouvertüre zu "Peter Schmoll" von Weber und 
die Sechfle von Schubert. Drei Uraufführungen 
brachte diefe Morgenfeier: eine entzückende' Cia
conna für Kammerorchefter in g-moll nach Vitali 
bearbeitet von dem Leiter des vorzüglichen Or
chefters Maeftro Ermanno Colaroeco, ein gefchmei
diges Scherzo im alten Stil von Pizzini und einen 
modern gefchrielbenen Neapolitanifchen Vojß{stanz 
mit ekftatifchem Albfchluß von Colaroeeo. Ein 
Notturno von Matueei und die Ouvertüre zum 
"Barbier" von Ro/Jini ergänzten das Programm. 

Bei einem Konzert für das Kriegshilfswerk des 
Deutfchen Sängerbundes lkarnen auch Lieder und 
Chorwerke vogtländifcher Komponiften zu Gehör, 
fo von Paul Wege (geh. 1890, lebt in Auerbach) 
"Deutfchlands Lied", von Julius Gatttr (geb. 
1881, leibt in PI auen) in Uraufifi.i.hrung ein kraft
volles Soldatenlied "Wir mal"fchieren". 

Der Kulturverein bot mit dem Städtifchen Or
chefter ein Konzert mit Werken von Mozart, 
Beethoven und Haydn, wobei fieh eine begabte 
junge Opernfängerin, F e 1 i c i t a s Hall a, vor
Il:ellte, 'hier noch befangen, auf der Bühne dar
ftellerifch und als Sopraniftin in "Btitterfly" und 
"Dalibor" von Smetana glänzend. Die Auffüh
rung diefer Neubearbeitung der Oper von Sme
tana von Julius Kapp (uraufgeführt in Coburg 
Anfang 1940, jetzt auf dem Repertoire der Ber-

liner Staatsoper) bedeutete ein Wagnis, 'doch be
fiegte die zauberhafte Mufik alle Vorurteile. 

Die Oper !begann mit "Don Juan". Vorzüglich 
in der Titelpartie, auch darftellerifch Ern ft 
Gab e 1 mann, ein Charakterbariton. 

Bei der Siebenjahrfeier von KdF war der Dres
den er Geiger Konzertmeifter Ton i Faß ben -
der mit Beethovens Violinkonzert D-dur, Werk 
61, zu Gaft. Er bot eine im Gegenfatz zu Stanske 
gefühlsmäßigere Auffaffung, befonders in der 
Kadenz. 

Die immer fehr ftark befuchten "Mufikalifchen 
Feierftunden" bei KdF brachten mit Plauener und 
auswärtigen Soliften unter Mitwirkung der jetzt 
50 Jahre bell:ehenden Deutfchen Chorvereinigung, 
die der Komponift Hans Wolfgang Sachfe leitet, 
das deutfche Chorlied vom 17. bis zum 20. Jahr
hundert, aus drei Jahrhunderten Lieder und Vio
linwerke. Fünf davon in gefunder Sehreibweife in 
an<fprechender Form find vom Plauener Leiter des 
Theaterchors Dirdktor 0 t t 0 F ä rb e r (geb. 
1895) uraufgeführt worden, der auch Illft~umen
talmufik fchreibt. In ihrer volksnahen Welfe ge
fielen die Lieder von Ni niL 0 h d e - Leipzig 
gefungen fehr, die diefen Abend allein beftritt, 
weil der Solift, der I8jährige Konzertmeifter Wer
ner Heutling verhindert war. Uraufgeführt wurde 
von Werner Fu/Jan (geh. 1912 in Plauen) durch 
die begabte Pianill:in I n geh 0 r g K e m n i t z -
Plauen eine dreifätzige Sonatine für Klavier, ein 
Stück abfoluter Mufik ohne Konzeffionen an das 
Ohr intereffant, aber ein wenig fremd. Als be
gabt~ Celliftin hörten wir L i f e lot t e Pie per -
Jena in Werken von Refpighi. Reger und Brahm~. 

Es folgen ein Bläferabend, Kammermufik mIt 
Harfe und Gefang,~iLieder und Klavierwerke und 
ein Beethovenabend. Man Ikann von einer wohl
durmdachten Mifchung diefer Kammermufiken 
fprechen, die dem jungen Nachwuchs fehr nützlich 
find und fiets Plauener Komponiften zu Wort 
kommen laffen. 

Schulen, HJ, Bd~-Werk "Glaube und Schön
heit" freHten den Tag der HQusmufik gemeinfam 
mit der Arbeitsgemeinfchaft Hausmufik in der 
Kreismufikerfch~ft unter verfchiedene Geleitworte. 
Es ergab fich ein vielfältiges Bild. Vor allem kam 
Schubert zu Gehör. 2000 Kindern wurden die 
Inftrumente erklärt und das Orchefter vorgefü'hrt, 
ein Gedanke, den der StädtHche Mufiklbeauftragte 
wt e rl ne r R: eich e 1· wieder aufgegriffen hatte 
Ull!d weirertfi.i.hr-te. 

Im MGV "Eintracht" wird Plauens größter 
Frauenchor gepflegt. IMan widmet lich dem deut
fchen Lied, dem Volkslied und dem Heimatfpiel. 
Von dem Chorleiter Herbert Kettwig wurde eine 
Mufik für Geige und Klavier, für Hausmufik, 
fünffätzig, uraufgeführt. Sie verrät eine gewandte 
Feder. Das Soloinll:rument Ibekam in feiner melo
di·fcher Weife die Führung. 



-------""-_.-
1 Zeitgenössische 

- Kammermusik 

I Theodor Berger, op. 2: Streichquartett 
Partitur RM 3'-; Stimmen. RM7·5° - Harald Genzmer, Sonate 

I für Bratsche und Klavier . RM4·-
Walter Jentsch, op. 22: Sonate 

für Violoncello und Klavier •• RM 5,-- Walter Jentsch, op. 23: Sonate 

I für Violine und Klavier ..•. RM 5.-
Helnz Schubert, Fantasia und Gigue 

- für 2 Violinen, Viola u. Violoncello 

I 
Partitur RM 1.20; Stimmen .. RM 5,-

Helnz Schubert, Kammersonate 
für Violine, Viola und Violoncello 

• Partitur RM 1.50; Stimmen .. RM 4.50 

1 Grete von Zierltz, Bokelberger Suite 
für Flöte und Klavier ...•. RM 4.50 

- Z" beziehen (aucb ansidJlSweise) durd, jede 

I 
Musika/ienhandlung oder vom Verlage 

RIES & ERLER I BERLIN W 15 

1 -1 -1 
-1 -1 -'I 
-I 

Für die Konzertsaison 1941/42 

Soeben erschien: 

Richard Strauß 
Japanische Festmusik 

. Festmusik zur Feier de. 260011hrl.en 
Beltehens de. Kal.errelchs Japan 

für großes Orchester 
Aufführung,dauer ca. I S Minuten 

Op. 68, Sechs Lieder 
(Gedidlte von elemens Blentano) 

für eine Singstimme mit Orchester 
Orl.lnalln.trumentatlon vom Komponisten 
Nr. I An die Nad" - Nr. 1 Im wollt' ein Sträußlein binden
Nr.) Säusle, liebe Myrte - Nr. 4 AI. mir dein Lied erklang -

Nr. S Amor - Nr. 6 Lied der Frauen 

(Pleis. nam Vereinbarung) 

Ormestet-Partituren auf WunsdJ zur An,imt durm jede 
Mu.ikalienhandlung oder direkt vom Verlag 

ADOLPH FURSTNER 
INH. JOHANNES OERTEL 

Be r I I n - G ru n e wal d ._---------

* 

* 
opus 44 PAULGRAENER 

c!JJ;[usik am eAbend Drei Sätze für 
kleines Orchester 

AN DAN TIN 0 - LA R GHETTO ALLEGRETTO 

BESETZUNG: 2 Flöten - z Oboen - Engl. Horn - 2 Klarinetten - 2 Fagotte - 2 Hörner 2 Trompelen -
Harft - Triangel- Streicher 

SPIELDAUER: etwa 12 Minuten. - OTchestermalerial leihweise. Preise nach V.,tinbaTung 
Bearbeilllng des 11. Satzes: Larg~etto fÜT Klavier all.in von /6n Leifs RM S.20 

Das Werk sttllt keine besonderen Anforderungen a;"d~;J Hörer. Da, e"le Andanlino enlwickelt ,ich nach beginnendem 
lockenden HornTul zum sanlien Sländchen in wittendem 'I. Takt, wieder verhallend wie ZII Anfang, Mu,ik, "die das 
Hau, umschlich". Der zweile Salz isl ernst, "Nacht war schwer und ohne Schein," ,at I das Gtdichl; das Cello mit dem 
Anfangsmotiv einsetzend, aber in M~II, spinnt tine breite allerllimelnde Kantilene, sanfte A-Klarinelte und Oboe 
lrelen hinzu. Im dTitten Satz hebt das Mu,izier", ,.chl tigenllid, an: Ob"e beginn I zart mit dem ersten Thtma, das 
nun entwickelt wiTdund ausgesponnen von Violinen und Horn. Die Streicher ,ind geteilt ilJ zwei Chöre, der eine 
neon soTdino", das gibt mit Harfe "nd~ fein·.n H<Jlzbläsem ein schwellendes Klingen ins zweite Th.ma, welches nach 
UnleTbTechung und AIl/.ng,-HornTJJI üppiger mit ,chön ,efjjhTlen_ TTompelen un.cI Hörnern weil"g.ht; nach letzten 
Klarinellen- und Flölen,olo lreibl die M u,ikanten "ein schwerer Tag nach Hause" - von ferne hallen noch dit gezupften 

Beg/titakkordt der SpieltT herüber . 

. Zu' be z ie h t n du T ch j t d t M u si'k a Li e n ha n d I u n , 
. -' 

N SIMROCK / MUSIKVERLAG! LEIPZIG C I 

* 11 

J~~~==~====,.,' *., ~===============:--I 
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Bemerkenswerte Tanzdarbietungen zeigten L () re 
Jen tz feh - Dresden, eine vielfeitige Künftierin, 
und Ger ,t r u d 0: s w a:1' d - Gablonz, deren hei
tere Tänze eine Freude find, 

In der Volksmufik gab es eine Uraufführung 
"Heimat, liebfte Heimat", Dichtung und Mufik 
von Karl Kluge, ein Werk in 25 Teilen. Es hat 
ausgefprochen vogtländifchen Charakter und ift von 
einem erfahrenen Könner in zärtlich - elegifcher 
Stimmung, allerdings etw·as umfangreich, gehalten. 

Der Grundgedanke einer großen vogtländifchen 
Arbeitstagung für Schulmulik im NSLB, an der 
auch die Mulikreferenten der HJ, des BdM und 
Vertreter der Partei teilnahmen, waren die engen 
Beziehungen zwifchen Volkstum und Mulik. 

Etwas Neues !bedeuten auch die Klingenden Be
triebsfeierftunden von KdF im Kreife Plauen im 
Zeichen von Schubert, ]ohann Strauß unter Mit
wirkung von KräJften der Städtifchen Oper, der 
Operette, des IBalletts und eines Städt. Kaopell
meifters. 

Die KdF Plauen hatte den Dresdener Pianiften 
Pwf. Wal t e r S eh auf u ß - Bon i n i zu Gaft, 
der mit der Mondfcheinfonate von Beethoven und 
mit ,Werken von Chopin (Etüden, Pick-Mangiagalli 
und Lilzt glänzte. In ReichenIbach hörten wir ein 
SirufonieorcheJl:er des dortigen Städt. Orchefters mit 
Werken von Nicode, Grhry-Mottl (Ballettfuite) 
und Dvorak un'd als SoHft den Leipziger Pianitften 
An ton Roh den mit dem Klavienkonzert Nr. I 

von Beethoven und Schumanns "Garneval". 
Ein ungemein reicher Konzertwinter. Es regt 

fich überall. Es oDfenJbaren fich erfreuliche Zei
dIen vielfeitiger Allbeit an der Mulik im Kriege. 
Es gab viel Schwierigkeiten zu überwinden, aber 
fie wurden gemeiftert: Ernft Richard Mellinghoff. 

SALZBURG. Einen einzigartigeren Abfchluß der 
erften Opernfpiclzeit konnte man fich wohl kaum 
erwOlrten. Das war eine Aufführung von Mozarts 
"Figaro" - nadl der ausgezeichneten "Zauher
flöte" ,die zweite wahrlhaiftige Fe1bga.be zum Mo
zart jahr, mit der fim Sall2Jburg feines großen Sohnes 
würdig zeigte -, eine Aufführung, die, wenn fie 
nicht Iro hochftehend gewefen wäre, als "Senfation" 
hätte !bezeichnet wer,den mülTen. 0 t t 0 Fa I k e n -
b e r 'g , der geniaole Leiter der Münmener Kaommer
J piele und meilterJiche RegilTeur, betreute, zum 
erften Male in feiner langen 1diniHerifchen Lauf
hahn, die Regieführung einer Oper und Ülberrw 
Ifdbft die höd1ften 'Erwartungen. Der Geüll: des 
IWel'kes tr<lJt aus lder Verbirudul1g von Mulik und 
fchaufpie1erifcher Geftalltung, der faft tänzer1fchen 
Formulierung der Komödie mit bezaubernder Voll
k01l1menheit in Erfcheinung. Das war Mozart 
fch:lechthin, in einer Aufführung von Fefufpielgröße, 
eiru:r Lei:fl:ung, ,der es an nichts mangelte. Die ellJge 
Zufammenarlbeit Falkenbergs mit H i ,Id e S ch e -
w i 0 rund: E d u a r d S t u r m, der die Bühnen-

biJlder fmuf (über dide konnte man im Rahmen 
des Ganzen aiuch anderer Meinung fein), ließ einen 
minreißend Ibefchwingten GeJamteindruck erftchen. 
Dazu M ein h a r d von Z a Ili n.g e r s mufika
lifche Führung, die Bühne und Orehefter zu einer 
prächtig gefchlofIenen Einheit vedchmolz. He -
1 e n a B Q.d e r als Grälin, R 0 s I S m w a i ger 
alls Sudanne, A n n e I i e feS ch I 0 ß hau e r alls 
MarzeHine, Fra n z i s k a B r a n d ft e t t e r als 
Cherubin, E J,f e D 0 P P CI! m.a y e r als Bäribchen, 
A ~ Ib e r t ,W e ~ g aJs Graf, Ha n s Her b e r t 
F i e·d I e r als FiJgaro, F rain z S eh er kam p als 
Bartolo, V i n c e n z D 0 u If e k als BafI.Lio - ein 
Enfemble von einer Ausgewähltheit, wie man Ge 
fIch 'belTer nicht wünfmen konnte. 

Die junge SaJzburger Oper hat ihre Bewährungs
probe .heftanden. Die Tatfache, .daß Pel"fönlim
keiten wie Anna Bahr-MiLdenburg und Otto Fail
,kenhel"g ihr ihre Mitarbeit liehen, bezeugt den 
Grad ihrer Leiftungsfähi.glkeit. Dr. Erich VaIentin. 

ZEITZ. Auch in der zweiten Hä.lfte des ,W.inter
halbjahres 1940/41 gatb es in unferem Mufikleben 
yertfchiedene bemerkenswerte Höhepunkte, wenn
gleich lbe.dauerJichcrweife das Bodenfl:änd~ noch 
immer befmeid!en im Hintergrunde hlieb. An 
Soliften-Ahenden erJchienen wiederum Künftier von 
Ruf und erweckten ,mit iliren Ga;ben Freude und 
Begeilterunj:, Der fpanifche Meitß:eligeiger J 11 a n 
M a 11 e 11 mit einer weitgefpannten, das virtuofe 
fowdhl als auch das mufIkalifche Element in glei
mer Weife berücklimtiogenden abwechflungsreichen 
Vortragsfolge Sowie ,die Gefangskünltlerinnen 
H i I deS ch e pp a n und T i a n aLe m ni tz 
hinterließen ki!n,lbler~fdle Eindrücke von zwingen
der Kraft und tftariker Nachhaüi.gkeit. - Noch 
größeren Zufpruchs wie der Konzertring erfreuten 
fichdie Theaterringe der NSG "Kraft durch 
Freude". l,hr Spielpl<ln war mit feinen 20 VorfteI
lungen im wefentlichen der heiteren Mufe gewid
met, wobei erlbmaligdie O!Jler wieder e,inen brei
teren Raum einnahm. Sämclidle drei Opern auf
fUhrungen .Il:ellten unftreitig Höhepunkte dar: der 
unfterlbliche "Freifchütz", V01ll Alte11lburger Landes
thea ter liebevoll in Szene gefetzt und ausgeftattet, 
auch mu/ikalifch fein differenziert heraUSigebracht, 
weiterhin die wundervollen Puccini-Opern "Tosca" 
(AltenJburger Landestheater) und. "Madame Butter
fly" (Reußilfches Theater Gera) gegen Ende der 
Spielzeit. ~ Erwähnen wir fchließlim noch die 
kirchc11ll11uflikalifdlen Feier.ll:unden von St. Stephan 
(Toterufeft) und St. Michael (Karfreitag), in denen 
gleichfa11s Wertvolles zur Wiedeligabe gelangte (in 
letzterer fteHte lich eine begabte junge Sängerin 
Herta Stolze erltmaJigvorteilhaft in den Dienlt 
der guten Sache), fo rundet und vervollkommnet 
lieh das Bild unferes öffendimen Mufiklebens, das 
trotz der KriegsereignilTe nichts an Anziehungs
kraft und zukuruftslfroher Entwicklung eingebüßt 
hat. RudoIf Winter. 

1 



Ir;,. A. MOZAR;1 
Werke für zwei Instrumente 
Zwölf Duette für 1 Melodie-Inotrumente. 

'0 Seiten, 9. Tsd., kart. . . . . . . . RM 1.11 
Instrumentalsätze für Gei,e und Gitarre. 

20 Seiten, kart.. . . , . . . . 
Vier Spiegelkanons für. Geigen. 

S Seiten, 6. T.d., kin. . . . • • 
Duo für 1 Violinen. (Lose Bläller Nr. 11).) 

RM-·9° 

RM-·70 

1 Seiten . _ . • • • . . • ., RM -.11 
Drei Stücke für 1 Geigen aus der ViolinsdlUle v. Moza .... 

Vater (Musikblm der HJ. Nr. 149.) 4 Seiten RM -.10 

Werke für drei Instrumente 
12 deutsche Tänze, 7 Menuette u. 6 ländlerische Tänze. 

Für 1 Violinen und Baß, Partitur 10 Seiten . RM '.
Stimmen • • • • • • • . . • . je RM - .. 40 

Drei Stücke au' dem Klavietbüchlein des 8 jähr. Moza't, 
für) Blockflöten oder Geigen. (Lose Bläller Nr. 1j8.) 
• Seiten • . . . . . • • . • • . RM -.'1 

Zwei Adagios für 3 Streicher oder Bläser, auch gemischt' 
(Lose Blä"er Nr. 141.) 1 Seiten . • . . RM -.Ij 

Werke 
für 4 und mehr Instrumente 
Kleine Spielstücke für Streichorchester. 

'04 Seiten, kart.. • . . . . . • . • RM 1.60 
Tänze u. Märsche für 4 Streicher. 8 Seiten RM -.10 
Aus dem GalImathias muslcum für Streu:her uDd 

Bläser_ (Lose Blätter Nr. ,p) 04 Seiten. . . RM -.11 
Drei Stücke für 1 Geigen. (Musikblatt der HJ. Nr. 149) 

4 Seiten • • . • . . . . • . • . RM -.10 

Kanonisches Adagio von 178) und Adagio von 1791 
(Musikblatt der HJ. Nr. lio.) 4 Seiten . . RM -.10 

Instrumentalsätze zum Ballett los petilS riens für 
Streidtorchester. (Musik blatt der HJ. Nr. IfI!ln). 
I1 Seiten • . . . . . . . . . . • RM -.60 

Sonate von 1776. Violine I und 11, BIß und Orgel 
(Klavier). (Musik blatt der HJ. Nr. IS4/lil.) 
8 Seittn . . • . • . • . . . • . RM -.iO 

Andante von '791 für ~ Streicher oder Bläser 
(Musikblatt der HJ. Nr. li6/il8.) 11 Seiten RM -.60 

Klavier 
ZweI Menuette. (LoseBlätterNr. 71.)1 Seiten RM -.1 j 

Chor 
VIer Kanons. (Lose Blätter Nr. 18.) 1 Seiten RM -.Ii 
Kanons zum Singen und Spielen auf Instrumenten. 

16 Stiten. 3. Tsd., kart. . • . . . • . RM -.7 I 

Georg Kallmeyer Verlag 

L WolfenbUttel und Berlln 

i ______ i ______ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiill 

Bkättu'tJ!jen und ~fite'YtJ 
drohenl Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt 

Uber 

das bellepte Hustanmlttal auf pflanzliCher 

Grundlage. dessen schnelle und zuver· 

lässige Wirkung Immer wieder Uberrascht. 

• 

Original packung mit 40 Tuseol. Bonbons 

In alle,., Apotheke,., erhältIlchi RM 1.-

Neue Werke für Orchester 

Hellmuth Franke 

Ouvertüre 
zu einem festlichen Spiel 

Oem.-Partitur . RM 7.50 
Oem.-Stimmen . 0 • 0 • 0 ••• 0 0 RM 15.-

W 111 Y C zer n I k op. 76 

Vorspiel zu einer Komödie 
Onno-Partitur 0 RM 7.50 
Oem.-Stimmen 0 0 0 •••• 0 ••• RM 15.-

Paul Büttner 
Slawischer Tanz 

Orm.-Partitur 0 RM 7.50 
Orm.-Stimmen . 0 0 • 0 0 0 0 0 •• RM 15.-

Hermann Ambroslus 
Siebente Sinfonie 

Preis des Materials nam Vereinbarung 

Rud. Erdmann & CO. 
Musikverlag, Leipzig 

6* 
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KL:E:INE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Bad Woa r m h run n hat feine diesjährige Fell:
woche W. A. Mozart gewidmet. MD We-idi n
ger bot mit feinen Liegnitzer Mluftkern, die ruls 
Kurorchell:er in Bad iWarmbrunn fpielen, in der 
Zeit vom 27. Juli rbis 2. Augull: eine Reihe wert
voller Veran1hailtungen, die den ernfren und den 
heiteren Mozart in ausgewälhlten Sriid!:en zu Worte 
kommen ließen. 

Die Ba m berg erB a ch - Fell: tag e unter 
Leitung von Ade I h eid K r 0 e;b e l' im Augull: 
widmeten diesmaJ den erll:en Albend dem Gedenken 
W. A. Mozarts. 

So eil: führt vom 5. bis 7. Oktober Mozart
Feß:tage durch, die eine Feier im Hill:or,j,fchen 
Soell:er RatJhaus mit einem Vortrag von Dr. Ern Il: 
R eich er t s üher "W. A. Mozart, Idee und An
fchauung des Vollendeten" eröffnet. Ein Abend 
Mozartfeher Kammermuftk, dargeboten durch die 
Folkwang-Vereinigung Effen 'Und Frau Gi If el a 
Kuß - T horn ä, ein großes Chor- und Sym
phoniekonzert mit dem "Requiem" und der g-moH
Symphonie unter der Leitung von MD Dr. Lud
w i g K l' aus folgen und den Abfchluß bildJet eine 
Fell:aufführung der "Hochzeit des Figaro". 

Die Mozart-Feiern des Großdeutfchen Reiches in 
diefem Mozart-Gedenkjahr finden - neben den 
Salz,burger Veranfraltungen - ihren Höhepunkt 
in der Mozart-Wochedes Deutfchen Reiches in 
Wien vom 28. Novemlher bis 5. Dezember. Die 
Fell:foIge gilbt in Symphonien und Kammerorche
ß:e.,konzel'ten, K\1iIl1mel"muftken und Opernauffüh
rungen einen Querfdmitt durch das SchaUen des 
Meifters, deren Durchführung bei den führenden 
deutfchen Dirigenten, Orcheltern und SdJifren liegt. 
Weiterhin ftnd auch Kongreffe, Vorträge und eine 
Ausfl:eHung geplant. Die .Wiener Staats oper be
reitet ,für die Fell:woche "Die Entführung aus dem 
Serail", "Cosi fan tutte", "Don Giovanni", "Figa
ros Hochzei,r", "Idomeneo" in der Bearbeitung von 
Rieha.rd Strauß und "Die ZauherfJote" vor. Den 
feierlichen AMchlLuß Ibildet das "Requiem" in der 
Staatsoper unter W i I hel m F u r t w ä n g I e r. 

Im Rahmen d.er "Osn.alorüd!:e!l' Serena
d,eu" veranß:a:ltete Kad .Sdtälf e r mit den 
Leht'kräften und Schillern des Städtifchen Konfer
vatoriums einen Rokdko-Abend mit Werken der 
Alt-Osnabrüd!:er Komponifl:en Heinrich Laag, gell:. 
1797, Augufl Heinrich Michaelis, gell:. 1816, und 
C. W. Weflerhoff. Lud w i g B ä te, der die ver
fchollenen Partituren in WoLfenbütteJ, Dresd'en und 
Le~pzi'g aufgefunden hMte, fprach eingehend über 
Osnabrüd!:er Komponiß:en zu Jull:us Millers Zeit. 
Zur Aufführung kamen zwei Trio-Sonaren von 
Michaelis, iLieder nach Texten von Lav.ate!l' von H. 
Laag und ein Konzert für Bratfche und Kammer
.orcheß:er. Die von Kal'I Schäfer. bearbeiteten. hz,w. 

eingerichteten Werke zeigten Qualitäten, die ihre 
Verleihendigung durchaus rechtfertigten. -

Die Stadt G n e f e n führt foeben eine Mulik
woche mit einer Reihe wertvoller Veranll:a.lwngen 
dUl"ch. 

Vom 30. Auguß: bis 7. September w1rd in Pofen 
die 2. P 0 f e n e r 'M u f i k w 0 eh e durchgeführt, 
die wieder z:cl1lreiehe wertvolle künll:lerifehe Ver
anfta1tungen und ikuhurpolitifche Tagungen vor
fteiht. Sie iß: zu'gleich ein ReehenifchatftsiberJcht über 
die feit der vorigjäihrigen I. Pofener Muliikwoehe 
gei1eill:ete Aufbauar:heit. Mit Ibefonderer Spannung 
wird eine Kundigebung ,der ReichsmuJikikammer er
wartet, in deren Rahmen der Prä,ftdent der Reichs
mudL'kJkamJmer P!l'of. De. Peter Raahe fpricht 
und bei der auch der I. Preisträ,ger des Mulik
prei.fes "Reichsgau Wartheland" verkündet wird. 

Die Stadt L u dJ w i 'g s h a fe n I R h. bereitet für 
die Zeit vom 24.-27. April 1942 Brahms-Tage 
vor, in deren Verlauf das Landesfymphonieorcheß:er 
Welhnark unter GMD Kar I F l' i der ich, der 
B e e t h 0 v e n ch 0 l' unter UMD Dr. Her man n 
Pop p e n - HeideILher.g und das S t ami t z -
Qua r t e t t in vier Koruzerten einen Querfchnitt 
durch das SchaUen des Meill:ers bieten. So hört man 
im I. Symphoniekonzert die Tragifche Ouverture 
und: die I. Symphonie c-moLl und das K1:1Nier .. 
konzert B-dur (Soli.ß: R i ch a rd Lau g s), im 2. 

die 3. und 4. Symphonie, fowie die Haydn-Varia
tionen, einen A:bend Kammermuftk und das "Re
quiem" in einem Chor!konzert. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die diesjährige Tagung des Zen t ra li n ß: i -

tut s für M 0 zar t f 0 r f ch u n g am Mozarteum 
Salzlhurg findet vom 30. September bis 4. Oktober 
.ß:att. Außer gefchloffenen Arbeitslitzungen finden 
öffentliche Vorträge mit L u cl: w i g Schi e der -
mair, Erich Schenk, Georg Schüne
mann, Theodor Wilhelm ,We'rner, 
Rudoltf Steg'lich, Hans Engel, Erich 
Valentin, Alfred Ore,l, Robert Haas, 
F r i e d r i eh B r e i ti n ger und ein Konzert 
"Mulik um den jungen Mozart" mit C h r j ß: i a n 
Döberein.e,r, Ros! Schwaiger und 
Fr i e d r i eh H ö g n e l' futt. Das Zentralinß:itut, 
das .auf ein zehnjä!hriges Bell:ehen zurückblid!:en 
kann, -hrinogt zur Tagung den erften Jahrgang des 
"Neuen Mozart-Jool'1buchs", .das im Verlag Guß:av 
Boffe, Regensburg, erfcheint, heraus. 

GeJegentLich der ikürzlich in Par i s ß:attgehab
ten Mozan-FeIl:tage wurde in Paris unter dem Vor
fttz von A d 0 J p heB 0 f ch 0 teine Mo zar t " 
Ge fell f ch a f t gegründet, die Mozarts Werke 
ptflegen und in einem rege,lmäßigen Meinungsaus
taufch mit ,dem Salrz-bur>ger Mozarteum treten wird . 



In Pr ag ift unter dem Vorlitz von Unterfiaats
fekretär Dr. von Burgsdorfrf eine Deli t f ch e 
M u ~ i k g e fell f ch 'a f t .ins Leben getreten, die 
auf der großen mufikalifchen Tradition der St!adt 
weite~bauen wird. Zum Gefchäftsrführer der Ge
fellfchaft wurde Dr. H i e b f ch beruf~n. 

In Berilin tl'ichtete der ftellvertretende Landes
leiter der Reichsmufikkammer beim Landeskuhur
walter Gau Berljiin in Berlin-Nikolasfee, Kirch
weg 33, eine Hausmll'Iik-Beratungs
fi eil e ein, die es lich zur Aufgalbe macht, ge
eignete .Leh~räfte aller mulikallifchen Fächer nach
zuwe~fen, MufikpilJrtner zu vermitteln, die Eltern 
bei der \Vahl der für .ihre Kinder zu erlernenden 
Infirumente zu beraten, HausrnufIJkabende, muli
kalifche Stunden u. ä. durchuführen. Bereits be
fiehende Hausrnufikvereinigungen bleiben lieh völlig 
felbfi überlalIen, foweit fie nicht von fich aus eine 
Zufammena~beit mit de, BemtungsfieJ:le wünfchen. 

!Die Wiener Phitharmoniker können im 
kommenden Winter auf ein looj.ähriges Befiehen 
zurückblicken und werden aus didem fefilichen 
Anlaß neben ·den üblichen Konzerten eine Reihe 
von Sonderveranllahungen durchführen. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTS WESEN 

Der Reichsminifier für WilIenfchaft, Erziehung 
und Volksbildung verlieh der Staatlichen Aka
demie der Tonkunll zu München die Bezeichnung 
"S ta a tl i ch e Hoch f ch u I e für M u f i k 
München". 

In der Kreisftadt K a ade n I Sudetengall wird 
am I. Septemlber eine "S t'ä d t i f ch eMu { i k,
f ch u 1 e f ü·r J u gen dun d V 01 k" eröffnet, 
deren Leitung KM Ka. r1 S ch m i·t zer übertragen 
wurde. 

Der foeben edchienene Jahresberichtc;les So n -
dershäufer Konfervatoriums für 
M u ~ i k, das feit JMresfrifi unte·r Leitung von 
C 'a r I M a r i a Ar t z fieht, läßt in der Steigerung 
der Schülerzahl von 5 Sauf 13l erkennen, daß die 
SchuJe trotz ,des Krieges einen erfreulichen Auf
fchwung nehmen konnte. In einer Reihe wertvoller 
SdlUlungsilJbende !fpmchen führende Männer des 
deutfchen Muft!klelbens zur Jugend, während in 
den Winterkonzerten, die das Staatliche Lohorche
/ter veranfialtete, Meidl:erkunfi und in drei Fefi
konzerten Mufik Sondershäufer Komponifien dar
geboten wurde. 

An den Her man n U i :e tlZ - S ch u oJ e n er
fl'eut fich die Mulik 'feit jeher einer befonderen 
PHege. Vor al'lern -die Oberftutfe hat fieh bisher 
unter H i I m a r H ö ck n e r s bewährter Leitung 
hervo~getan; die Leifiung des Bieberfieiner Orche
fiers ging fchon öfter durch die Prelfe. Seit einigen 
Jahren befindet fich tim Heim Haubinda in Thü
ringen ein Mufiker aus der OfimilJrk, Dr. Fra n z 
Z eil i n ger (Sch.üJervon Dr. Bodio -Wolf), 
der bereits in Wien lJlit ei~enen Werken hervor-
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DIE ZYKLUSKONZERTE 
DER Bi\DER- UND KURVERWALTUNG 

BADEN - BADEN 
WINTER 1941/42 

KüNSTLERISCHE LEITUNG, GOTTH. E. LESSING 

1. Konzert: Donnerstag, 18. September 
ANTONIO VIVALDI: Konzert für StreidlOnhe

ster, Orgel und Cembalo' 
L. VAN BEETHOVEN: Klavierkonzert Es-dur, 

Werk 73 
lOH. BRAHMS: 2. Sinfonie D-dur, Werk 73 
Solist: Erik Then-Bergh-Hannover (Klavier) 

2, Konzei't: Donnerstag, 2. Okt~bel' 
WOLFGANG FORTNER: Capriccio und Finale 

für Orchester* 
MAX TRAPP: Cellokonzert, Werk H" 
RICHARD STRAUSS: Don Quixote 
Soli,t: Prof. Ludwig Höll!lcher-Berlin 

(Violoncello) 

3. Konzert: Donnentag, 23. - Oktober 
OTTORINO RESPIGHI: "Die Vögel", Suite für· 

kleines Ordlester 
RICHARD STRAUSS: Arie der Zerbinetta au, der 

Oper "Ariadne auf Naxos" 
W. A. MOZART: Zwei Konzertarien: "Schon lacht 

der holde Frühling", "Exultate, jubilate" 
W. A. MOZART: Sinfonie g-moll, Werk HO 
Solistin : Clara Eberl!l-Frankfurt a. M. (Sopr.n) 

4. Konzert: Donnerl!ltag, 13. November 
lOH. BRAHMS: Haydn-Variationen, Werk j6. 
H. PFITZNER: Violinkonzett h-moll. Werk 34" 
ROB. SCHUMANN: 1. Sinfonie B-dur, Werk 38 
Solist: Prof. Ma": _ Stru!J-Berlin (Violine) 

~. Konzert: _Donnerl!ltag, 8. Januar 
J. S. BACH: Sinfoni. für Orgel u Orchester' 
MAX REGER: Klavierkonzert f-moll, Werk II4 
L. VAN BEETHOVEN: 6. Sinfonie (Pastora!~) 

F-dur, Werk 68 
Solist: Karl Weil!lll-Dresden (Klavier) 

6. Konzert: Donnerlltag, 29. Januar 
JEAN SIBELIUS: 4. Sinfonie a-moll, Werk 63" 
P. 1. TSCHAIKOWSKI: Violinkonzert D-dur, 

Werk 3S 
ALEX. BORODIN: 1. Sinfonie Es-dur' 
Solistin: Guila B1I8tabo~Ber1in (Violine) 

'I. Konzert: Do"nentag, 26. Februar 
ZOLTAN KODALY: Tänze au, Galanta" 
A. DVORAK: Cellokonzert h-moll, Werk 104-
P.· 1. TSCHAIKOWSKI: 6. Sinfeni. h-moll 

(P",h~tique) -
Solist: Prof. Adolf Steiner:Berlin (Violoncello) 

8. Konzert: Donnel'lltag, 19. März 
W. A. MOZART: Violinkonzert D-dur 
ANTON BRUCKNER: 7: Sinfonie E-dur 
Solist: Prof. Wolfgang Sehneiderhan-Wien-

(Violine) - _ 

9. Kl»nzert:- Donnentag, 4. Dezember 
Festkonzert für die Mitglieder 
der "G e 5 e Il 5 ch a f t der M u , i k -
fr e und elf 
W. A. MOZART: Konzertante Sinfonie für Flöte, 

H.llfe und Orchester C-dur, - Werk 299" 
G. FR. HXNDEL: K'Jnzert -f. Harfe u; Orchester' 
WOLFGANG FORT'NER: Ernste Musik-

(Uraufführung)" _ 
Solisten: Luigi Maria Ma~i8tretti-Mailand 
Karl Splietorp-Baden-Baden (Flöte)' 

(Harfe) . 

Die mit einem =t-- versehenen -Werke - gelangen z-J.lm 
ersten Male in -Baden-Baden zu. Aufführung •. 
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getreten ift. Durch das Zufammenwirken mit feiner 
Frau, der aus dem Leipziger Konfervatorium her
vorgegangenen Geigerin und Muf~erzieherin G e r
t r u dJ Z eil i n ger - Hol tz e und Dr. G u ft a v 
Wie r 1, j n g, der an der Kölner Muf~hochfchule 
ausgebildet worden ir/l:, wird nun ein Ibdonders 
vielfeitiges MuJikleben ermöglicht. Eine eigene 
Note erhält das MuJizieren im Heim durch die 
dafür von Z eil i n ger gefchad'fenen Werlke. So 
gab es neben 'k1eineren Kammermuftken zu einer 
Aufführung von Forfters "Alle gegen Einen, Einer 
für AU'e", ein Vorfpiel für das H.eimorehefter, zu 
Gümbe1s dramatifcher Bearbeitung des Grimmfehen 
Mä.rdIelh'i "Geva'tter TOId" eine vdllftändige Büh
nenmuJik und am Ende des vergangenen SchuJ
ja,hres als tfefrlichen Aibfchluß der Orchefterarbeit 
die eindrucksvolile Uraufführung eines Konzertes 
für Violine und Str.eichorchefter mit Ger t r u d 
Z e i ,[,i n ger in ,der Solopanie', 

Die S t Q at 1. Hoch f ch u 1 e für M u f i k zu 
W e im a r erweitert im kommenden Winter-Seme
fter ihre Theaterfchule, die in engfter Fühlung mit 
dem Deutfehen Nationaltheater fteht. 

Der F.1a.nift iK ar J W eiß - Dresden wurde als 
Nachfolger von Prof. ALfred Hoehn als Leiter der 
MeiftenM·affe für Klavier an ,d~e Staat!. Hoch'fchule 
für MIuJik in Weimar venpflichtet. 

Die Hoch f ch u 1 e für iM u f i k und T h e a -
te r in Man n he i m veranftaltet in der Zeit 
vom II. bis 19. Oktober wiederum eine MuJik
woche, die diesmal ganz W. A. Mozart gewidmet 
ift. Bei diefer Ge'legenheit wiro lbefonoders das 
Ma.nflheimer Schaffen des Meifters erftmalig ent
fprechend geWlÜr·digt und nooezu vol:lfl:änd;ig zur 
Aufführung gebracht. Vorgllfehen Jind fechs Abende: 
eine gefchiloffene Aufifiilhru~der Opern:fehule als 
Auftakt, drei Kammerm'llJika:bende, ein Orchefter
konzert 'lI00 ein Chorkonzel"t rrüt der Kantete 
"Davidde penitente". Die künftlerifche Gefamt
leitung liegt in Händen von Direktor Ras b er -
ger, der die Opern, das Orehefterlkonzert und 
die Kantate dirigiert. Eine Anzruhl namhafter So
liften, cLie Lehrkräfte der Hochfehule find, wirlken 
mit, fo R i ch a r cl! La. 'lIg s, K a:rl v. B a ~ t Z , 

M a x S p i tZ e n Ih erg er, der italienifehe Tenor 
S a.} v at i, die Sopraniftinnen E ci kaM ü 11 e r 
und Maria Corbe. Dr,. Ernfr Le_opold 
S t Q h I befongt die Herausgabe der FefHchrift, die 
intereffante Einzelheiten in Wort und Bi:ld über 
die Mannheimer Zeit Mozarts bringen wird. 

KIRCHE UND SCHULE 
Das Inftitut für Kirehenmulik der Univerfität 

E!11angen führte vom 6. Juli bis 12. Juli eine wert
vOille Orgelwoche durch, bei der UMD G e ° r g 
K e m pf If - Erlangen, KMD iK. u r tUt z - Wies
baden, Prof. Dr. Micha.el Schneider-Köln, 
Landeskirchen-MD Prof. Fr i e dr i eh H ö g ne r
München, Organift K 11 r I H. We i I e r - Münmen, 

KMD Dr. Ha n sKI 0 t z - Aachen, Univ.-Mu/ik
lehrer Gü n t e r iL am p rech t - Erlangen und 
Stadtkantor 0 t toM e y e r - Hof i. B. Orgelmu/ik 
von J. S. Bach bis Reger und Kurt Thomas fpielten. 

Die "Introduction, Chaconne und Epilog" für 
O~gel von Rob. C. v. GorriDen Werk 21a kam im 
Juni in München an der Ghrilluskirche durch 
Kar I H. We i ,1 e r und in Nürnlberg an St. Lo
renz durch Prof. Dr. W. K 0 ern e r zu einer 
eindrucksvo1~en W,iedergaJbe. 

Die ~aniftin an der Stettiner Kreuzkirche 
01 ga Ku nt z e veranftaltete mit Unterftützung 
von D 0 raD ahm s (Gefang), An ne m ar i e 
Hein, Carll Sp1ittgerber (Violine) und 
I'r m gar d Go e d! e (Orgel) eine eindrucksvolle 
Reger-Gedenikftund'e. 

Aus Anlaß der Einweilhung der infol1;e Brand
fchadens vom Jahre 1939 nun renovierten Kirche 
in Ahornbeng{Oihenfraniken 1;ab UMD ProF. 
G e 0 r.g K e m p f f - Erl>angen ein Orgelkonzert 
mit Werken von Pachelbel, Bach und Bändel. 
Außerdem fang UMJD Prof. Kempff mit Begleitung 
von Kantor 0 r t h - Helmlbreehts geiftliche Lieder 
von Schütz und Bach. 

Die "L übe ck e r Ab e nd m u f i k e n" können 
in diefem Jahre auf ein 300jähriges ß,eftehen 
zurückblicken. Der derzeitige Organift Wal tel' 
K ra f t ift ,feit nunmehr 12 Jahren unermüdlich 
tätig, ·die große ToJ'adition würdig fortzufetzen. 

PERSöNLICHES 
Der Reichsminifter für Wiffenlfchalft, Erziehung 

und Voliksbi:1d'Ung hat den Generalintendanten 
H ans S ch ,I e n ck in Breslau, vorbehaltlich des 
Widerrufs, beauftra,gt, vom .Winterfemefter 1941 I 
1942 rob im !Rahmen des Deutfchen Infiimts die 
Theaterwiffenfchaft und die Regiekurude in Vor
Iel" ungen und OJml11'gen zu vertreten. 

KM E r i eh Sei dIe r wurde als Ste!1vertreter 
des muftka,lifchen Leiters der Dresdner Phi1har
monie, Paul van IKempen, für die Dre,.;dner PhiJ
hrumonie verpflichtet. 

Der mit GMD Er i ch Bö h 1 ik e gefchloffene 
Vertrag ir/l: von der Stadt Malgdeiburg foeben um 
weitere 5 Jahre verlängert worden. GMiD Böh1ke 
hat neben der mufikalifchen Oberleitung der Städ
titfehenBühnen auch die vemntwortliche Leitung 
der ftädltifchen Sinfonie- und Chorkonzerte inne. 

Prof. Fra n z S ch Ü t z wurde zum Direktor der 
HocMchule für 'Mullk in Wien ernannt. 

Der Wiener Koruzertdidgent Prof. Ru d 0 I f 
Nil i u s wurde als Genemlmulikdirektor und 
Leiter des großen Orchefters fowie der Städtifchen 
Muf1lkifehuie nach Metz berufen. 

Intendant Dr. 0 t t 0 Wart i ~ ch, der bereits 
vor Jahreslfrift die Leitung des von ihm neuge
gründeten ftäd'tifchen Siruoruieorchefters in Katto
Wltz übernaIhm, wuroe mit dem Auflbau und der 
Gefamtleitung der neugegrundeten ftädtifchen Büh-



10 SINFONIE-KONZERTE 
des Städtischen Orchesters Bleiefeld 

in der Spielzeit 1941/42 

1. Fl'eitag, 12. September: L. van Beethoven: 
III. Leonoren~Ouvcrtüre I B. Hamann: Konzert für 
Violoncello' (Ur-Aufführung) / M. Reger: Beethoven. 
Variationen für Orchester - Dirigent: De. Hans 
Hof f man n / Solist: Prof. Adolf 5 t ein e r 

2. Freitag, 26. Septentbei': Werke von H. Pfitz
ner: Sinfonie in cis-moll ap. 36a I Violinkonzert 
op. l4 / Sinfonie in C-dur op. 46' - Dirigent: 
Prof. Dr. H. P fit z n e r I Solist: L. Ja n k 0 f f 

3. Freitag, 24. Oktober: H. Sutermeister: Diver
timento für Streic:hormester* I R. Smumann: Klavier
konzert / A. DvoHk: IV. Sinfonie* - Dirigent: Dr. 
H. Hof f man n / Solist: Prof. wilh. K e m p f f 

4. Fl'eitag, 14. November: G. F. Händel: Con
eerto grosso in d-molI* / Joh. Seb. Bach: Violinkon
zert in E-dur / Joh. Brahms: IV. Sinfonie - Diri
gent: Dr. H. Ho ff man n / Solist: Nora Eh I e r t 

5. Freitag, 5. Dezember: Werke von Wolfg. A. 
Mozart: Divertimento in D-dur, K. V. Nr. 'SI / 
Zwei Konzert-Arien für Sopran* / Concertante Sym
phonie für Geige lind Bratsche / Sinfonie in g-moll, 
K. V. Nr. HO (Erste Fassung) - Dirigent: Dr. Hans 
Hof f man n / Solisten: Helene Wen d 0 r f f , 
Konzertmstr. Aug. Sch ä f er, Wilh. K i' nd s g r a f 

6. Freitag, 23. Januar: Rudi Stephan: Musik für 
Orche .. er* / Joh. Brahms: Violinkonzert / M. Trapp: 
V. Sinfonie" - Diiigent: Dr. Hans Hof f man n 
/ Solist: Prof. Georg K u I e n kam p f f 

7. Freitag, 13. Februßr: Karl Schäfer: Drei Or
dlesterstücke nach deutschen Volksliedern' / L. van 
Beethoven: VII. Sinfonie / L. van Beethoven: Kla
vierkonzert in G-dur - Dirigent: Dr. Hans Hof f
man n / Solist: Udo D a m m e r t 

8. Fl'eita~, 27. ~ebl·ua.l·: G. Schwickert: ~uve!
türe zu emem heiteren SPiel" / Jos. Haydn: Smfonle 
in G-dur (Oxford) / Karl HölIer: Konzert für Vio
loncello' / Rich. Strauß: Till Eulenspiegel - Diri
gent: Alfred Hab e r m e h I/Solist: Prof. Ludwig 
Hoelscher 

O. Freitag, 13. Mürz: Helmut Degen: Symphoni
sches Konzert· / Hermann Zilcher: Violinkonzert* / 
Franz Schuben: Rondo für Violine und Orchester' / 
Franz Schubert: HI. Sinfonie - Dirigent: Dr. Hans 
Hof f man n / Solist: E r i ch R ö h n 

10. Freitag, 24. API'il: J. S. nach: Ricercar für 
Streichorchester (aus dem "Musikal. Opfer")' / l' s. 
Bach: Klavierkonzert / Aut. Brudmer: I. Sin onie 
(Linzer Fassung)' - Dirigent; Dr. Hans Hof f -
man n / Solist: Hans Martin T h e 0 pol d 

Die mit einem * versehenen Werke gelangen in den 
städtischen Sinfoniekonzerten zum ersten 10IaJe zur Auf~ 
führung. / Anderungen der Vortragsfolgen bleiben vor
behalten. 

UNSER OPJo'ER FÖR DAS KRIEGS· 
HILFSWERK IST DER SELBST· 
VERSTÄNDLICHE DANK DER 
HEIMAT F"ÖR DIE EINSATZ
BEBElT8CHAFT DER FRONT. 

* 
"F"ÖR DIE KÄMPFER-!iRINGT 
DIE HEIMAT JEDES OPFER. 

Philharm. Konzerte 

Breslau 1941/42 
Leitung: Philipp Wüst 

I. 6./7. Okt. 194" He ger: Dramatisme Ouver
tU re (Urauff.) - D vor a k: Cellokonurt 
h-moll, op. 104. - B ruck n er: 3. Sympho
nie d-moll. Solist: Uospar Uost!lado 
(Violoncello). 

11. 17./18. akt. 1941: B i al a 5: Konzert für 
Bratsche und Orchester (Urauff.) - Arien mit 
Onbester. - Mo zar t: Ouvertüre im italie~ 
nischen Stile (Köm.-V. 318) (Erstauff.) - M 0-

zar t: Symphonie g-moll (Köch.-V. ljo). -
Solisten: ltIorgarete Klose (Alt), Emil 
Ket!lsinger (Bratsche). 

111. 10./". Nov. 19t" P fitz n er: Scherzo c-moll 
op. I (Erstauf .) - P fit z n er: Klavier
konzert Es-dur, op. }I. - Be e t h 0 v e n : 
4. Symphonie B-dur, op. 60. - Solist: Wal
ter Glet!leking (Klavier). 

IV. 8./9' Dez. 194" Röt t ger: Symphonie E-dur 
(Urauff.) - M 0 zar t : Klavierkonzert D-dur 
"Krönungskonzert" (Köch.-V. J37). Mo -
Zar t; Symphon'ie Es-dör (Köch.-V. 543). -
Solist: Wilhelm Dackhaus (Klavier). 

V. 12./13. Januar 194" 5 ch u b e r t: Symphonie 
Nr. 8, h-moll "Unvollendete". - Mo zar t : 
Violinkonzert D-dur (Köch.-V. 118). - Re
ger: Varj'ationen und Fuge über ein lustiges 
Thema von Joh, Adam Hiller, op. 100. - So
list: Wolfgang SchneiderIlan (Violine), 

VI • • 6.1'7' Januar 194" M a r kLo t h a r: Schnei
der Wibbel-Suite (Erstauff.) - Mo zar t : 
Symphonie A-dur (Köch.-V. 201). - 5 t rau ß 
R ich: Eine Alpensymphonie für großes Or
chester, op. 64. - Gastdirigent: UHrl Sehu
richt. 

"11. 9./10. Febr. 1941: T rap p : Allegro deeiso für 
Orchester (Urauff.) - 5 ch u man n: Violin
konzert op. I}I. - B rah m s, Symphonie 
Nr.4, .-moll, OP.98. - Solistin: Guila Du
t!ltabo (Violine). 

VIII •• ./). März 194': Be e t h 0 ve n: Egmont
Ouvertüre. - B c e t h 0 v e n: Klavierkonzert 
Nr. S, Es-dur, op. 73. - Eck h ar d t - G r a -
m a t t ~: Symphonie C-dur (Urauff.) - Solist: 
Friedrlch Wührer (Klavier). 

IX. '3.114. März 194" Pie t r 0 Ca lab r i ni : 
La Rocea degli ostinatl (Erstauff.) - D v 0 -

ra k: Violinkonzert. - Beethoven: 7. Sym
phonie, A-dur, op. 92. - Solist: Heinz 
Stßnske (Violine). . 

X.20./11. April 194" Be e t h 0 v e n: 9. Sym
phonie d-moll, op. I2S. - Solisten: Hallne
friedel Grethel' (Sooran). Uhßrlotte 
Müller (Alt), Erich Witte (Tenor), Ru
doll Wßtzke (Baß). Chor: PhiIlIßI'mo
ni .. chel· Uhor (Singakademie), "'oet
zoldt'schel' 1IIönnergesangvel·ein. 

Sechs Kßntmersymphoniekollzerte 

im Schloß - Leitung: Philipp Wüst 
Sechs Kammermusikabende 

det!l Schlesischen Streichquartettt!l 
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nen Kattowitz-KönJgshütte 'betraut, die ihre erfte 
SpidlzeiJt in Kürze mit Wagners "Lohengrin" feier
lich eröffn.en. 

Intendant Wal t e r K lei n. wurde auf Grund 
feiner kündHerifchen, wil'tfchafvlichen und ol'gani
fatocifchen Autfbauleifrung im I. Jahr feiner In
tendanrzam Theater der Uruiverfitätsfradt Gießen 
vom Oberbürgermeifrer Ritter auf weitere 5 Jahre 
als Gefamdeiter der Gießener Bühne verpflichtet. 
Unter Beibehaltung der anerkannten Gießener 
Schaufpiehl'a&rion gJliederte er u. a. feiner Bühne 
eine ganrzjähri'ge Oper mit voH- und erIlJklIafIig 
belfetzten Fächern ein. 

Auf Einladung des Reichsfratthalters Gauleiter 
Sprengel' wird GMD Phi 1 i p p W ü a im kom
menden Konzertwinter dlrei Abende des neugegrün
deten Rlhein-Mainifchen Orchefrers in Frankfurt1M. 
leiten. 

Geburtstage. 

Am 14. Augufr beging der weitbetkannte Ge
fangspäd<agoge T he 0 d ci r P au L in Breslau 
feinen 80. GeJburtstag. Er kam 1890 a'\s lyrifcher 
Tenor ans Breslauer St<adtllheater und begrün.dete 
ein Jahr darauf feine "Alkademie für Sing- und. 
Sprechkunfr", die ei bis vor kurzem leitete und 
aus der eine große Zahl Bühnen-. und Konzert
fänger, Gefangslehrer und Redner hervorgegangen 
ifr. Seine Erfolg.e bekundeten fichauch in vielen 
öffentlichen lMufikauffUhrungen. Theodbr Paul ifr 
der, VerfafIer des pädagogifchen Werkes "Sy1l:e
matifcheTonlhildtungfür Singen und Sprechen." 

. Str. 
Der Münchner K~mponi.fr Kar 1 Pot t g i e -

ß er, der auch als Mulitklehrer und Mufikfchrift
frcller winkte, wurde am 8; Auguft 80 Jahre alt. 
Sein reiches Sdlaffen umfaßt zwei Opern, Sympho
nien, fymphonifche Dichtungen, Chorwenke, In
frrumentallkonurte, Kammermufik und Lieder. 

Am 2. Awgufr feierte ein Meifrer des Orgelfpiels, 
Prolf. Ern fr M ü cr 'l er, der früihere langjährige 
Organifr 'der Univerfitätslkirch.e zu Leip7iig, feinen 
75. GeJburtSta,g. Sein kompofitorifches Schaffen um
faßt neben geill:1ichen, Werken finfonälfche Werke, 
Kammermufiken und Lieder. 

Am 19. Augufr feierte der gefchätzte Dirigent 
der Berliner Staatsoper. Prof. R 0 b e r t H eg er, 
ein geborener Stnißburger, feinen 55. Geburt~g. 
Als Eige",maffen.oor ift er mit Kammermufllk
frücken und! IAedern, ferner atuch mit BÜJhnen
mufLken, Chorwerken und 2 Sinfonien hervor
getreten. Auchmufikpädagogifch ifr er erfolgreich 
tätig als Leiter einer MeifrerklafIe für Opern
leitung an der Berliner MufikiIJoch:flhule. 

Todesfälle. 

t Anfang Augu:1t in Dresden der bekannte Mufllk
fchriftfrel'ler und., Komponifr .. Prof., . Wal t e. r 
Pet z e t, ein Schüler von Hans, von Bülow UM· 
Jofeph Rheinbe~er. 

t am 30. Augudt der weithin gefchätzte Violon
cellifr Prof. H u go Be ck e r (vgl. hierzu S. 593). 

BÜHNE 
Einen .reizvoHen Beitrag zum Mozart-Jahr leifret 

das GohliJer Schilößchen zu Leipzig mdt feinen 
Auff,ührungen des "Smaufpiddirektor". 

OUo Söllners Bühnenmuwk zu dem Eichendorff
LuM piel "Wider Willen" in der ergänzenden Be
aribeitung von Dr. Walter Kordt wurde Ibei den 
Freilichtfpielen ·des Alfcha:ffenburger Stadttheaters 
im Park Schönbufch aufgeführt. OItto SöHner, der 
mufikalHche OIherleiter des Stadt~hearers Gießen, 
der lich die PJle&e guter Smaufpielmuliken befon
dersangelegen fein Iläßt, ·ifr Ibereits wiederholt a.ls 
Komponifr wie als Dirigent auf diefern Gebiet er
folgreich Ihervorgetreten. 

Die S t ä ,d t i f ch e n B ü Ih n e n M ü n ch e n -
GI Q·d bach halben die Spielzeit 1941/42 roeben 
mit Wagners "Tannhäufer" eröffnet. An Opern 
erfcheinen ferner im Laufe des Winters im Spiel
plan: W. A. Mozarts "Idomeneo", Webers "Frei
fchütz", Lortzings "Wildlfchütz", Hermann Goetz' 
"Der Widerfpenfrigen Zähmung", Verdis "La Tra
viata", Smetanas "Dalibor" ,in weftdeutfcher Erfr
auHüihrung, Norbert Schultzes "Schwarzer Peter" 
und Heinrich Marfchners "Hans Heiling". 

Die Intendanz des Sra,d'theaters Gel f e n ik i r -
eh e n führt in der neuen Spielzeit erftma:ls einen 
eigenen OpernfpieLplan durch, und' zwar find Sme
tanas "Verkaufte Braut", Lortzings "Waffen
fchmied", Mozarts "Die Hochzeit des Fig·aro", 
Humperdincks "Königskinder", Puccinis "Boheme" 
und Verdis "Troubadour" vorgefehen. 

Das StadüheaterG r e i f s wal·d wird im Win
ter 1941/42 an Opern W. A. MOEarts "Die Zaulber
Höte", E. d'Albert "TiefJ.and", Lortzing "Der 
W.ildfchütz", Hans Pfitzner "Das Chri:1tellflein", 
G. Puccini "Tosca" und Flotow "Martha" zur 
Auffühnmg !bringen. 

Die neue Spie'lzeit ,des Stadt~heaters Mülhaufen 
(Elfaß) unter der Leitung von Intendant Er i k 
W [ 'l;d hag e n wird fich vom 20. September bis 
zum Juni 1942 ausdehnen, Verpfiliehtet wurden 
erftmals wieder nach vierundzwanzigjähriger Unter
brechung eine frändige deutfche Opern-, Operetten
und Schaulf pieLtruppe nebfr Orchefrer, Si.ngchor und 
Tan:z..gruppe.· Die mufiikali1fche Oberleitung üJber
nimmt Operntdirigent Ern fr B 0 ur, bi5'her am 
Reimsfender straßburg, alIs erfrer Spidfeiter für 
die' Oper und Operette amtet Ha n's S ch-er e r 
vom Nationalllheater M~lllnheim, als. zweiter und 
dritter "K:apeUmeifrer Ma n fr'ed - Wo I f vom 
Grenzlandtheater Kondlan·z und R i eh a r d B 0 e ck 
vom Stadttheater Hanau. Tanzmeifrerin itll: Ger
tr u d M Q n n h a r d t, (Landest!heater DefIau). Der 
Spiellplim umfaßt' 16 Opern, oorunter als voraus
fichtliche Uraufführung im Mai 1942 die aeutfche 
F:1lfun~ eIner italienifchen Oper von Ricardo 



Konzerte 
der Stadt Dortmund 

1941/42 
Leitung: OMD Wilhelm Sieben 

Sinfonie~Konzerte 

Reihe A 
I. '9' Sept. 194" H. W e d i g: Sinfonie*) ....:. Fr. 

L i s z t : Klavierkonzert A-dur - A. D v 0 -

r a k: 3. Sinfonie F-dur'). - Solist: Emil 
v. Sauer. 

11. 10. Nov. '94" H. C h e m i n - Pet i t: Or
chester - Prolog. - G. B. V i 0 t t i : Violinkon
z.rt .-moll. - Fr. S ch u b e r t: Sinfonie C-Jur. 
Solist: Wolfgong Sehneiderhan. 

111. 8. Dez. 1941: Chorkollzert mit dem. DDr t-. 
m und e r Mus i k ver ein. - W. A. M 0 -

z. r t: (Zum '50. Todest.g, S. 11.) Sinfonie 
g-moll, Requi.m. - Solisten: Edith Loux 
(Sopran), Luise Biehartz (Alt), Willi 
Lorseheider· (T.no'), Friedr. lViIhelm 
Hezel (Baß). 

IV. 5. Janu.r '942: Friedr. 5 met a n ~: Ouver
türe zu'c "Verkauften Braut"*)." - C .. E. Fuchs:\ 
Ungarische S.renade. - Roh. V 0 l k man n : 
Cellokonzert. - Rich. S t rau ß: .. Till Eul.n
spie9.ls lustige Str.ich.... - Solist: -Etirieo 
JlIolnardi. 

V. 1. Februar '94': L. C h.e r u bin i : Ouv'rtüre 
zu "Anakreon'c, - Alex. GI a Z 0 uno w: Vio~ , 
linkonzert. - L. v. Be e t h ov e n :' 7. Sinfonie 
A-dur. - Solistin: Lilian d' Albore. 

VI. '3. April '942: L. v. B •• t h 0 v e p: Klavier
konzert t-moll. - A. B r u dt n • r: s. Sinfonie 
B-dur. - solist: Hermann J)rews. .. 

Reihe 8 
1_ 27. Okt. 194" W:A·b e ~ d rot h : Kleine Or

chrstermusik*). - C. Fra n dt : Sinfonische Va
riationen für Klavier mit Ordtester. -. Pe.te.r: 
T ch a i k 0 w s k y: 5. Sinfonie .-moll. Solist: 
Erik Then Bergh. 

11. 24. Nov. 1941: Joh .. B rah m s: Akademisch. 
Ouvertüre. - E. G r j e g: Klavierkonzert 
Er.1St Pep p i n g: Sinfonie*). - Rob. 5 ch u -
man n: 3. Sinfonie Es-dur ("rheinhche Cl

). -

Solist: Winfried 'Volf. 
111_. 19. Januar 1912: L. V. Be e t h 0 v e n: Ouver-

. tü[e zu "KönLg Stefan fl
• - Herrn. Z i 1 m_e r : 

Violinkonzert*). - Joh. B rah m s: 4. Sinfonie 
e-moll. - Solist: Erieh Böhn. . 

VI. 2. Miirz '942: Chorkonzert mit dem D 0 r t •. 
m u n cl e r Mus i k ver ein. Herrn. Re u t -
te r: Chorphantasie"). - Ant. D'v 0 r a k : Te 
Deum*). - Solisten: FeHde Hüni.JlIihnc. 
sek (Sopran), Hans Hef'monn Nissen 
(Baß). 

V. 16. März 1912: Gu.t. S ch wie k e r. t: Ouver
türe"). - Ab. W e dt auf: Sinfon.e') ~ W, 
A. M-o zar t: Klavierkonzert li-dur, -K.-V. 
595. Jos. Ha y d n: Sißfonie G-dur. 
Solist: WoHer Gieseking. 

VI. 27. April '942: Rich. W a ~ n er: Eine Faust
Ouvertüre. - Fr. eh 0 p 1 n: Klavierkonzert 
c-moll. -. Hekt. B. r I i 0 7 : Phantanisehe Sin
fonie. - Solistin: JlIariollneK .. a .. mann. 

"11. 11. Mai '94" Chol'konzert mit dem D 0 r t
~ U n cl e r M ~ 5 i k ver ein: _ L. v. Be e t -
h ;, v e n: 9. Sinfonie. - Solisten: Erika Ho
kyta (Sopran), Berta-Maria IUaembt 
(Ah) , Henk NDort (Tenor), Bud. Wat.zke 
(Baß). 

*) Zum e r s t e n M. I •. 

Konzerte 
der Stadt Dortmund 

1941/42 

Leitung: OMD Wilhelm Sieben 

Kammerkonzerte 
I. 13. Okt. '94': wilh. Pet er Sen: Sinfonietta")· 

- JUI. We i s man n: Klavierkonzert B-dur<) 
- Herrn. U n ger: Altflärnische Tänze') 
Ant. Be r s a dt : Bagatellen*). - Solist: Kurt 
Haeser. 

11. 16. Febr. '942: Jos. Ha y d n: Ouvertüre zu 
"L'isola disabitata", - Jos. Ha y..d n : Violin
konzert G-dur. Franz Dan"L i: Sinfonia 
concertante (1763-1826). - Franz S ch u b e r t: 
·Sinfonie B-Ju,. - Solistin: Milly Berber. 

111. :'0. März '942: Wolfg. A,".deus M 0 zar t : 
Adagio u. Fuge für Streichorchester. Eine kleine 
Nacht~usik. Konzert in Es-dur für Horn. Sin
fonie in C-dur, K.-V. 425. - Solist: 'ViII i 
Thomas. 

I". 4. Mai 1942: Joh. Seb. B a eh : Ouvertüre (Suite) 
D-dur. Brandenburgisches Konzert G-dur. Kla
vierkonzert d-moll. Brandenburgisches Konzert 
F-dur. ~ SolisJ;: Willy Hülser. 

Quartett~Abende 
Ausführende: 

E n Zen - O-u art e t t: Friedrich E n Zen J 

I. Violine, Peter K I ö ck er, 2. Violine, Erich 
Rod e n b r ü g g • r, Viola, Rud. E v I. r. Cello. 

I. 20. Okt. '94" L. v. B e e t b 0 v e n: Streich
quartett op. 74, Es-dur (Harfenquartett). Streich
quartet ap. 130, B-dur. Streichquartett op. 18, 
Nr. 4, c-moll. 

11. If. Dez. 194': P. T s ch a i k 0 W ~ k y : Streich
quartett op. ·11, D-dur. - Heinz S ch u b e r t : 
Phantasie und Gique·). - Anton D vor a k : 
(Zum 100. Geburtstag, 8. September). Streich
quartett op. 96, F-dur. 

111. 23. März 1942: Jo~ef Ha y d n: Streid,quartett 
D-dur ( .. Frosdujuartett"). - Ernst v. D 0 h -
n a ny i: Serenade Opa 10, für Violine, Viola 
und Cello. Robert S ch u man n: Streich
quartett ap .. 11, a-moll. 

IV. 18. Mai 194" W. A. Mo zar t : Streichquartett 
D-dur, J{.-V. 499. - Joh. B rah m s: Streich
quartett op. 67, B-dur. - Franz S ch u b e r t : 
Streichquartett op. '9, .-moll. 

. *) Zum e.I s t e n M ~ I •. 
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Zandonai "Der Weg durchs Ferufter.", ferner 2 ~all
lette, 14 Operetten und mufika;\dche Lulbfplcle, 
fowie Ga&lftücke der Mülhaufener K d F - V 0 I k s -
b ü h n e, welche ebenfal'ls über ei,gencs Orch~ller, 
eigenen Singchor und eigene Tanzgruppe (Leitung 
R u e f fund! Hof f art h) verfügt. Die Oper be
ginnt mit "F:reifchütz", die Operette mit "Der 
Vogclhändder". G. L. 

Das N ü r n b erg e r 0 per n h 'a u s hat die 
neue Spielzeit mit einer Neueinfiu&ierul1ß des 
"Fidelio" foelben begonnen. 

Das Stadttheater Co burg hat auch für den 
neuen Winter einen umd'angreichen Opernplan auf
gelle1Jt. So erifcheint u. a. Mozart mit "Don Juan" 
und I,dOmeneo". Wagner mit "Lohen.grin", "Par
fifaI"" und "Trifian und Holde", Humperdinck mit 

Hänfel und Gretel", Lortzing mit "Undine", 
Smetana mit "Die verkawfte Braut", Richard 
Strauß mit "Guntram" und "RofenJka.vailier", Ma.x 
von Schillings mit "Mona Lifa", Schmidt mit 
"Notre Dame", Waltershau/en mit "Oberf\; Cha
bert" und E. Wolf-Ferrari mit "La Dama Bo:ba" 
un.d "Die neugierigen Frauen" im Spielplan. 

Das Stadttheater U I m eröffnet .die neue Spiel
zeit mit Mozarts "Cosi fan tutte". 

Das Re,gensburger Stad.ttheater fet~t 
feine nun Ichon traditionelle Gluck-Pflege mit 
einer Erilau.fführung der "Alkeftis" ~n der neuen 
Spielzeit ,fort. Der W~nterJpielplllJn ne~nt ferner 
W. A. Mozarts "Cosi fan tutte", Lortungs "Un
dine", Wagners "Siegfried", Verdis "Traviata", 
Puccinis "Boheme" und ,d!ie ErllauHührung von 
Wolf-Ferraris "Sly" und! J. Sutermeiflers "Romeo 
und Julia". Die Ilä,dcifchen Symphonieikonzerte des 
StacLtorchetbers Wllter Dr. R}Iu d ()I II I: K 1 {lOH er 
kündigen eine el"freulich große Za1hil ErftauHün
rungen an, fo Kurt Atterbergs "Värmland-Rhap
fodie", A. Vivaldis "Concerto grosso a-moH", 
Z. Kodalys "Harry Janos-Suite", Richard Strauß' 
Werik 16 "Aus Italien", I. Pizzettis "Drei finfo
niIche Vorf pieJe zu König Oedipus", M anuel de 
Fallas Internu:zzo e Danza ,lUS "La vi da breve". 
Das Programm eines Sonderkonzerts mit aus
fchJießlichen Erfiaufführungen zeitJgenöfIi:fcher Mu
fik nennt J. N. Davids Divel"ti,mento nach alten 
Volksliedern "Kume, kum, gefellie min", G. von 
Weflermans "Baltilfche Kantate", Kurt HeUenbergs 
"Kil'cine Suite", Paul Graeners "Turmwächterläed" 
und Ernfl Peppings "Symphonie". 

Der Reichsbühnenbildner Prof. Ben n 0 von 
Are n t hat für Breslau die Ausllattung der 
kommenden "Meillerfinger"-Neu.infzenierung Uber
nommen. Er ill bereits mit der für Breslau be
ilimmten A·l'be.it be,fchäftigt, neben der gegenwärtig 
für Berlin "Boccaccio" und "Cosi fan tutte", für 
Danzig "Rienzi" und für Linz "Der Zigeuner
baron" laufen. 

Zu unferer Nachricht über den mufikalifchen 
Oberleitet des "Theaters ·des Volkes" in Berlin an 

~Ieicher Stelle des vorigen Heftes 11l zu berich
tigen, daß es fieh um Cu r t (nicht ,Wdlfgang) 
K r e t z f ch m a r handelt. 

KONZERTPODIUM 
Im Rahmen der Truppenbetreuung ifi foeben 

auf Veranilaffung des Reichsminillers fü·r Volks
auflklärung und Propaganda eine SpielgemeinfCliaJt 
Berliner KünfUer unter Kur t von M öl! e n -
d 0 r f nllJch Däncma!1k a.bgereill, um Soldaten mit 
einem bunten Programm "Grüße aus BerEn" zu 
·übel'bringen. 

In einem Sinfoniekonzert in Erfuft brachte GiMD 
J u og Karl Schäfers 5 Ge{änge für Bariton u?d 
Kammerorcheller nach Texten von W. Brockmeier 
mit dem Solille~ R i ch a r ,d S t·a m m zu einer 
enfolgreichen Uraulfifü:hrung. Im gleichen Konzert 
[pielte M ar i a Neu ß mit dem Kammerorchefter 
des Komponillen Suite für V.ioline und Kammer
orchefter. 

Zum Gedemken an Beethovens Aufenthah in 
Ba,d Mergentheim veranllaltete dIas Kurorchefier 
unter KM Dr. J u 1 i u s Mau r e r auch in diefem 
Jahre eine 'Beenhovenfeier mit E.d w i n F i ,f ch e r 
als SoLiAben des c-moll-Klavierkonzertes. 

IH ans Kr a ck e di.rigierte rochen erfolgreich in 
Franlcl'urt~. ein Orchelle.nkonzert mit eigenen 
Weriken:, u. a. dem Vorfpiel zur Oper "Kraunau", 
6 Epigrammen, Tanz{antafie, ifowie drei iLiedern 
für Sopran und Orcheller (Sdlißin G r e t e Zoll). 

MD A u g u Il V 0 g t . fülwte kürzlich einen 
M ozart-Serenad.en.-Zykilus in .Wiesbaden durch. 

Dr. F e 0\ i x Raa be brachte in Heidelberg die 
Sinfonie in F ... cfur von irermann Goetz zur Auf
führung. 

Das Städtiifche Orchefter Reck J i n g hau f e n 
hrachte unter MD B run 0 He gm an n im Rah
men der Sonderkonzerte im Lippifchen Staatslba,d 
Salzuf'len an zeitgenöIIifchen Werken erfolgreich 
zur Auf,führung: Hans p/itzner "Elegie und Rei
gen", Paul Graener "Fllöte von Sansfouci", Paul 
Höffer "AIl1l&umche Suite", OUmar Gerfle~ 
"ÜlberheIIi,fche Bauerntänze", E. Wolf-Ferrarz 
Serenwe für Streich.orchefter", Armin Knab "Länd
liche Tänz.e", Theodor Blumer "Divertimento in 
Variationen!form", Augufl Weweler "Kammerfin
fonie". 

Auf der Kwf/l;einer "Heldenor.gel des deutfchen 
Volkes" führte R. C. von Gorriffen ein 
zweitägiges GadlJfpie1 mit eigenen Werken - zum 
größten Teil Origfna:lkompofitionen für diefe Frei
luf.torgel - mit fchönem Gelingen durch. 

Guflav Adolf Schlemms PaffacagJia für großes 
Orchefter und die Serenade und Ballettmufik für 
Orcheller .kamen unter KM Ger h ar d P f1 ü ger 
in Meiningen und ßa,d Pyrmont zur Aufführung. 
Sein neues Konzert Hir Violine und Orchellcr wird 
im Oktober durch das Ilädtifche Orchefter Berlin 
mit P au 1 R i eh art z als Solillen unter der Stab-



Konzertveranstaltungen 
der Stadt Essen 

1941/42 
Gesamtleitl.lng der städtischen Konzertvcraa~taltunben 

ALBERT BITTNER 
Musikdirektor der Stadt Essen 

Ausführende: Städtisches Orchester, Der Städtische 
~1:usikverein, verschiedene S.listen und Kammermusik

vereinigungen 

Geschäftsstelle: Amt für Kunst, Essen, Theaterp\. Il 

Ruf 2574';42 

Die Sinfonie- und Sonderkonzerte sowie der Beethoven
zyklus finden im großen Saal, die Kammermusiken 
im Kruppsaal des Städtisch on Saal baues statt. 
Die Anfangszeiten sind aus den Tageszeitungen zu er
sehen. 

Acht Sinfonie .. Konzerte In der Vormiete 
1. Konzert: 5. Okt. 1941: Joh. Seb. Bach: Kon

zert c-moll für 2 Klaviere und Orchester. Kurt Hes
senberg : Klavierkonzert'. Joh. Brahms: I. Sinfonie 
e-mo!l. Solist: Georg Kuh I man n (Klavier). 

2. Konzert: 26. Okt. Ig41: C. M. von Weber: 
Ouvertüre "Euryanthefl

, Dernhard Hamann: Konzert 
für Violoncello und Orchester'. Anton Dvorak: Sin· 
fonie G-dur Nr. 4'. Solist: Gaspar Ca s s a d 0 (Vio· 
loncello). 

3. Konzel·t: 16. Nov. 1941: Alfredo Casella: Sin
fonia·. W. A. Mozart: Violinkonzert G-dur. Richard 
Strauß: Don Quixote. Solistin: GuHa Bus tab 0 

(Geige). 
4. Konzert: 14. Dez. 1941: Ludw. v. Beethoyen: 

Ouvenüre "CoriolanCf
• Anton Bruckner: 8. Sinfonie 

<-moll. 
5. Iionzert: 4. Jan. 1942: "Musik der Gegen

ware' . Ottmar Gerster: Ernste Musik"'. Helmut De
gen: Klavierkonzert'. Theodor Berger: Rondo gio
eoso*. Erid. Sehlbach: Orchesterf.ntasie II in C. 
Wem er Egk: Hölty-Lieder. Hans Pfitzner: Sinfonie 
C-dur (in einem Satz). Solisten: Udo D a m m e r t 
(Klavier), Carl Mo m b erg (Bariton). 

6. Jionzel·t: S. Febr. 1042: W. A. Mozart: Di
vertimento. Georg GBhler: Violinkonzert'. Ant. Bruds
ner: I. Sinfonie e-moll*. Solist: Alfred Ku n z e -
Essen (Geige). 

7. Konzert: 15. März 1942: Joh. Brahms: Aka
demische Festouvertüre. Robert Schumann: Klavier
konzert. Joh. Nep. David: 2. Sinfonie e-moll*. Soli
stino Else C. Kr aus (Klavier). 

S. Konzert: 25./26 April 1942: G. Fr. Händel: 
Wilhelmus von Nass.lUen (neue Textfassung des Ora
toriums "Judas Maeeabäus"). Solisten: Henny .Wo I f f 
(Sopran), Luise R i ch art z (Alt), Heinz M art e n 
(Tenor), Ha'" Hot t e r (Bariton), Chor: Der Stäclt. 
Musikverein. 

Zwei Sonder~Konzerte 
1. Konzel·t: 7. Dez. 1941: Sonderkonzert aus An

gaß des I50. Todestages von W. A. Mozart. Johann 
Sebastian Bach: Zwei Choralvorspiele, Präludium und 
Fuge e-moll. W. A. Mozart: Requiem. Solisten: Ernst. 
KalI e r (Orgel), Tilla B r i e m (Soprdn), Eva J ü r
gen s, Alt, Helmut Me Ich e r t (Tenor), J. M. 
Hau schi I d (Baß), Chor: Der Städt. Musikverein. 

2. KOIlzel·t: 2./3. April] 942: Johann Sebastian 
Bach: Die Matthäus-Passion. SoHsten: Edith Lau x 
(Sopran), Edith Nie m e y e r (Alt), Einar K r ist -
ja n s s 0 n (Evangelist), Hans Friedr. Me y er (Baß), 
Chor: Der Städtische Musikverein. 

* Zum ersten Male in Essen. 

Konzertveranstaltungen 
der Stadt Essen 

1941142 

Gesamtleitung der städtisdlen Konzertveranstaltungen 

ALBERT B-ITTNER 
Musikdirektor der Stodt Essen 

Ausführende: Städtisches Orchester, Der Städtische 
Musikverein, versdtiedene Solisten und Kammermusik

vereinigt1ngen 

Geschäftsstelle: Amt für Kunst, Essen, Theaterpl. I2 
Ruf 2574I/42 

Die Sinfonie- und Sonder konzerte sowie der Beethoven
zyklus finden im großen Saal, die Kammermusiken im 
Kruppsaal des Städri'schen Saalbaues statt. 
Die Anfangszc.ilen sind aus den Ta.beszeitungen zu er
sehen. 

Sechs Kammermusiken in der Vormiete 
1. Konzel't: 14.0kt.1941: Das Folkwang

Qua r t e t t. L. v. Bec:thoven: Streidtquanett Es-dur 
op. 74. H. Pfitzner: Strei':hqu.rtett D-dur. Johannes 
Brahms: Streichquartett a-moll. 

2. Uonzel·t: 4. Nov. 1941: Das S d.n ei der
ha n .. Qua r t e t t, L. v. Beethoven: StreichquJ.Ctctt 
0p. 5912. Max Reger: Streichquartett, Es-dur op. I09. 
Anton Dvorak: Streichquartett C-dur, op. 6r. 

3. Konzert: 20. Jan. 1942; K I a v i e r tri 0 : 

Erdmann-Moodie-Schwamberger. Ludw. 
v. Beethoven: Klaviertrio c-moll. Joh. Brahms: Kla
viertrio c~moll. Franz Schuhen: Kfayjertrio B~dur. 

".Iiollzert: 17. Febl·. 1942: Klavierabend 
BI' a n c a Mus u 1 j n. Werke von Bach, Mozart, 
Beethoven, Kunc, Casella, Chopin. 

5. Konzert: 10. l!lärz 1942: Das S t roß-
Qua r t e t t. Casar Funds: Streich.quartett D-dur. 
Herm. Schröder: Streichquartett c-moll, op. 26. Jo,. 
Haydn: Streichquartett G-dur. 

6. I~onzert: 14. April 1942: Das He i del
b e.r ger Bad, - Qua r t e t t. Joh. Seb. Bach: "Die 
Kunst der Fuge". 

Sonderveranstaltung 
zum "Tag der Hausmusik" 

IS. Nov. 1941: .W. A. Moz.rt: Quintett für Bläser 
und Klavier. Klavierstlim.e zu vier Händen. Duo für 
Geige u. Bratsche.' Streichquintett .. Mitwirkende: Das 
F 0 lkw a n g - S t r eich qua r t e t t, das F 0 I k· 
wang-Bläserquartett, Irma Zucca
Se h I bach (Klavier), Albert Bit t 1I e r (Klavier). 

Beethoven .. Zvklus des Städt. Orchesters 
1- Konzert: 2. Nov. 1941: IV. Sinfonie B-dur. 

Klavierkonzert Es-d"r. VIII. Sinfonie-F-dur. Solistin : 
EHy N e y (Klavier). 

2. Konzel·t: 28. Dez •. 1941 :. Fuge für Streich
orchester, op. 133. Ade "Ah perfido u

• Duett "Nei 
giorni tuoi felici u

• III. Sinfonie Es-dur. Solisten: 
A. Me r z-T u n n e r (Sopr.), K. Rod e ds (Tenor). 

3. ß:oDzert: 25. JOD. 1042: Ouvertüre "Die Ruinen 
,"on Athen". Vi.)linkonzert D-dur. VII. Sinfonie 
A-dur. Solist: Georg Ku I e n kam p f f (Geige). 

4. l~onzert: 22. närz 1942: Ouvertüre "Prome
theus". Tripelkonzert für Geige, Violoncello, Klavier 
und Orchester. V. Sinfonie c-moll. Solisten: Alfred 
K u n z e, Geige, Fritz B ü h I i n g, Violoncello, 
Georg S t i e g I i t z (Klavier). 

5. I~onzert: 4./5. :Uoi 1942: IX. SinfOllie d-moll. 
Solisten: Susanne H 0 r n - S t 0 I I (Sorran). Marg. 
Lü dscl-Pa t t (Alt), Hans Ho e f f in (Tenor). 
Hans Hermann Ni s s 0 n (Bariton). Chor: der s,ädt. 
Musikverein. 



i 

.1 

ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK September 194 I 

führung des Komponifien aus der Taufe gehoben. 
Auch KM Plflüger hat eine Aufführung des Wer
kes für Meiningen vOl'gefehen. 

Kar ,I EI '!TI end 0 'r f f dirigierte Mozart-Kpn
zerre in Mannheim, Heide/llber,g, Ludwigshafen und 
Süddeutfchlland, die zum Teil auch wenig bekannte 
Kompofitionen des MeiO:ers herausfieHten. 

Die S 0 n der s hau fe n e r Loh-Konzerte (Ltg. 
Ca r 1 M a r i aAr t z) konnten auch im zweiten 
K'riegsfommer durchgeführt werden. Neben den 
MeiO:erwerken kamen in den fonntäoglichen Sinfo
niekonzerten auch zeivgenölIifche WeJ1ke zum Vor
trag, fo die Konzertante Serenade von Walter 
jent/ch, die "Prinz Eugen"-Variationen von Karl 
Ha!le, das Konzerr für Orchefier von Max Trapp, 
je ein Viollinkonzen von Robert Wiemann und 
von Dohnanyi, und zwei Uraufführungen, eine 
6{ä,tzige Mufik für Streicher von H erbert Schultz 
(Krefeld) und die Seethoven-VariMionen von 
Walther Cropp (Pirmalfens). Nachwuchsgeiger wur
den als SoiliO:en verpflichtet, ,fo der 22 jährige 
Her b e r t B e d{ e r aus der Sch'u'le von Prof. 
Hansmann-Erfurt mit dem Bach- und Beethoven
Konzert, F r ,i d a C ra m er von der Staatlichen 
HochfchwJoe in Weimar, der Bremer Konzertrneifier 
Ren n e n. Der KonzertrneiO:er des Loh-Orchefiers, 
Wa'l t er N 0 w a ~, der auch die Sonntag- und 
Mittwoch-Abend-Konzerte leitet, fpiehe die Violl,in
konzerte von Mozart, Brahms und Paganini, 
H ans M ü Ile r aus dem Lohorchdl:er u. a. das 
Wiemann-Violinkonzert. Vier der Mittwochkon
zerte waren zu einem Mozart-Zyklus zufammen
gefchlofIen. Die SoliO:en aus der Kapelle, Kammer
muliker Heinz Brandes (Oboe), Ü'tto 
Ba r t h (Clar.inette), KonzertmeifierW alt her 
No w a ~, fowie die einheimifche Sopraniftin 
Ge r t rau d e G i h ~ ! e n wirkten Ihierbei erfolg
reich mit. 

AcIIerort lind die Kräfte rege zur Vorlbereitung 
des Konzertwinters 194I/42, fo daß bereits eine 
Reihe von Programmüberfichten vorliegen. 

A n nabe r g d'dueibt für den kommeruclen Win
ter 7 Meifurßmnzerte aus, die an zeit'genöfIifcher 
MufIlk Helmut Bräutigams OrchefiermufIk Werk 8, 
julius Weismanns Concertino für Horn und Or
cheO:er (Sol. iM a x Zi molo n g), j. N. Davids 
Partita, Willy Czerniks Violinkonzert a-mol'1 (Sol. 
M ar i a Neu ß), Pali I Büttners Heroifche Ouver
ture und Rudolf Kattniggs Aibendmulik für Or
chefier bringen. Ein Sonderlkonzert ift W. A. Mo
zart gewidmet. Hinzu komm,~n 2 Sonderkonzerte 
(Max Trapp, Ceillomulik mit Lud w ig H öl
fch e r) und er1hnalig 4 Kammermuftkalbende vom 
Streichquartett des LandesorcheO:ers. Die Gefamt
leitung der Veranfialtungen iliegt bei MD Kar I 
Pot ans lk y, der auch zu jedem Orch-efl:erkonzert 
Einführungsvorträge hällt. -

B a,d e n - B a cl e n wird. im Rahmen feiner. kom
menden 9 Zykluslkonzerte unter GIMD G . .E.: L e f -
f i n g Wolfgang Fortners "Ca.pr~ccio _ und __ ~i?a:1e 

für Orchefier", Max Trapps Cellokonzert, Hans 
P!itzners Violinkonzert h-moll und jean Sibelius' 
4. Sinfonie a-molol zur El"fiauHührung bringen. Die 
4 KammeI'mulikabende des Winters !fehen einen 
Beethoven- und einen Franz SdJUbert-Abend, ein!;n 
Albend mit Blläfermuliik von Mozart, Haydn und 
Beethoven und einen ~llavieraibend mit Mulik von 
Beethoven, Schubert, Chopin und Franz Li/zt vor. 

Von den IO Konzerten der Berlliner Phil
ha r mon i k er der Spielzeit I941/42 unterO:ehen 
8 der Leitung W,j I hel m F ur t w ä n g 1 er s , 
während je eines C 1 e m e n s K·r a u ß und E r -
ne Ll An fe r m e·t am Pult lieht. Die Programme 
find wieder felhr weit .gefpannt, die reichen von 
Bach über die Wiener KlafIiker und die Roman
tiker herein in unfer Gegenwartsfchalffen. Unter 
den lebenden Komponifien kommen neben RidJard 
Strauß Karl Höller mit feinem Cellolkonzert (UA) 
und Theodor Berger mit feiner OrcheO:er:baHadc 
zuor Uraufführung; Partl Höffer mit feinen Sin
fonifchen Variationen, Philipp jarnach mit feiner 
"MufI'k mit Mozart" und Z.· Kodaly mit feinen 
Orchefiervariationen zur Erfbaufführung. Den Ab
fchluß der Reihe billdet Beetpovens Neunte Sym-
phonie. . 

Der B ern bur.g e r K 0 n zer tri n .g kündet 
6 Anrechtskonzerte an, die die Kammermudikver
einigung des ILeipziger Gewandhausorchefl:ers, 
M a r i an n e Kr a sm an n - Bremen (.KJ1avier), 
Sie g fr i e d Bor r i e s - Berlin (Geige), M ar i a 
Wolf - Karlsruhe (Gefang) und L O.r e n z Feh
ren b erg - Dresden (Tenor) lbeLlreiten. Ein Or
cheO:er- und Chorkonzert wird von heimifchen 
Kräften durchgeführt. AJs Sonderveranftaltungen 
iO: eine Mozart-Feier mit. 4 Fefl:abenden und die 
Aufführung von Haydns ;,Jahreszeiten" durch die 
Thomaner geplant. 

Das Städtifche Orchefier Bi e ,I e f eId, das wie
der 10 SinfonVe!konzerte bietet, beginnt die Reihe 
mit einer Uraufführung des Konzertes für Violon
ceillo von Bernhard Hamann. Am 2. Abend diri
giert Hans P!itzner eigene Werke. Ein Konzert 
iLl Mozart gewidJmet. In den weiteren Konzerten 
O:ehen im guten Wechfel mit ,den Altmeifiern 
Heinrich Sutermeifler, Rudi Stephan, Max Trapp, 
Karl Schäfer, Guflav Schwickert, Karl Höller, Ri
chard Strauß, Helmut Degen und Hermann Zi/cher 
a<1s Vertreter der lebenden Generation. 

B res 1 a u legt in diefern Winter - nachdem 
die letztjährigen Sinfoniekonzerte refulos ausver
kauft waren - zwei Reihen von Sinfoniekonzer,ten 
auf und .greift damit eine Einl1ichtung wieder auf, 
die ,bis I919 in Breslau üblich war. 

Alshemerkenswert ifi ferner die Tatfache zu 
verzeichnen, daß die Schilelifche Phülharmonie unter 
ihrem Leiter GiMD Phi I i pp W ü ft in die Pro
gramme ihrer diesjährigen Symphoniekonzerte nicht 
weniger aJs fülllf Uraufführungen und drei ErO:
aufführungen aufgenommen hat. Es handelt flch 
bei den erO:eren um das neuefl:e OrcheO:erwerk 



SlldllschBS SymphanlB' u. Rurorchnllr Rarlsbad 
Programme der Wlntersabon 1941;41 
Dirigent: Städt. Mu.lkdlrektor Frlt& Klener 

Antritts.Konzert 
1. C. M. v. Weber: Ouvertüre zur Oper "Oberon H 

2. W, A, Mozart: "Eine kleine Nachtmusik" 
3. A, Bruckne., 4. Symphonie (Urfassung) 

Philharmonische Konzerte 
1. Konzel·t: 1. W. A. Mozart: (Zur Wiederkehr seines 

IjO. Todestages) Symphonie in D-dur (Haffner-Sym
phonie) K. V. )8j. 2. W. A. Mozar!: Klavier-Konzert 
In d-moll. ). Kurt Hessenberg: Klavier-Konzert. 4. Kurt 
Hessenberg : Suite zu Shakespeares "Der Sturmu

• So
list: Georg Kuh I man n. 

2. I{onzert: I, Ant. Dvorak: (Zum 100. Geburtstag) 
Serenade für Orchester op. :2.2 in E-dur. 2. Ant. Dvo
rak: Cello-Konzert: Solist: Prof. Gr i m m e r. 4. Frz, 
Schuber!: Symphonie Nr. 7 in C-dur. 

3. I{onzel't: I. Ch.W. Gluck: Ouvertüre "Iphigenie 
in Aulis", 2. Lieder mit Orchester. Solistin: Gertrude 
p i t z i n ger. 3. Max Regee: Variationen über ein 
Thema von Mozan, op. 1)2. 4. Joh. Brahms: Sym
phonie Ne. I In c-moll, op 68. 

4. KODzel't: Max Trapp: Nocturno op. I). 2. Robert 
Schumann: Symphonie Nr. 4, op. 120. ). L. v. Beet
hov<n: Symphonie Nr. ( in c-moll. 

5. Konzert: H. Pfitzner: Ouvertüre zu Kleis" "Käth
chen von Heilbronn H

• 2. H. Pfitzner: Elegie und Rei
gen, op. 45. ). Joh. Brahms: Violin-Konzert. 4. Joh. 
Brahms: Symphonie Nr. 4 in e-moll. Solist noch nicht 
feststehend. 

Slldlisches Symphonie· u. KurorchBllBr Rarlsbld 
Volkstümliche Symphonle-Konaerte 

für Wlnter.allon 1941/41 
DlrlgeDt: Stldt. Mu.lkdlreklor FrUz Kleaer 

1. I{onzel't: Moz.rt (zur Wiederkehr seines "jo. To
destages). Ouvertüre zur 'Op~r "Figaros Homzeit". 
Serenade. Violinkonzert in D-dur (Solist: K ö i:k e r t, 
Prag). Symphonie C-dur (Jupiter).' -

~i. I{ouzel't: I,Kar! Höller: 'Concertino op. 9 für 
Klavier, Violine, Viola und -Kammerorchester. 1. Kla

_vier-Konzert (nach Wahl der Solist in) Frau L ö , s I -
K li er, Karlsb.'d. 3. L.v. Beethoven: Symphonie 
Nr. 4 B-dur op. 60. 

3. Konzert: 1. K, M. v. Weber: Ouvertüre zur Oper 
"Eurya.ntheU

, 2. G. Friede. Händel: Cancerto grosso. 
). M. Trapp: Divertimento für Kammerorchester op, '7, 
4. Jos. Haydn: Symphonie Nr. I in Es-dur (Pauken
wirbel). j. K. M. v. Weber: OUYCrtüre Zur Oper "Der 
Freismütz" •. 

4, Konzel't: I. Sigfrid Walter Müller: "Böhmische Mu
sik" op. 55. 1" W. A. Mozar!< ·Konzert rUr 'Flöte unli 
Harfe. Solisten: Z e b i, ch, R ö I z - Be, e-c n-y. 
). Fr. Schobert: Symphonie h-moll. 4. L. v, Beet-' 
hoven: . Ouvertüre zu "Egmont". 

5. KonzeI:t: 1. Rich. Wagner: Ouver~ü .. zur Oper 
. "Der, fliegende H"lIänder". 1.' Max Reger: Ballett
Suite. ). Ant: Dvorak: Symphonie Nr. j in E-moll 
(Au, der neuen Welt). 

8. KOD7.ert:. 1. Helmut ~räutigam: "Ordtestermusik" 
Werk 8., 1. Jos. Haydn: Konzert für Violineello in' 
D-dur. ). Fr .. Schubert: Symphon'ie Nr. ) in D-dur, 

t' W. A. Mozart: Ouvert.ür~ zur Oper "Die ~aube~ .. _ 
töteu

• . '. 

7.' und 8._ K"nzert freibleibend, fü_r '.Gastdirigenten .. 

Deutsches Philharmonisches 
Orchester in Prag 

Sinfonie - Konzerte 
194114% 

Leltunll Generalmusikdirektor 

Joseph Keilberth 

Die Konaerie finden im Deutschen 
Opernhau. Prall staft 

1. K~nzert: Monta&" 2~. Septembl.',l· 
R J eh a r ci W a g n er: Eme Faust~Ouvertüre 
A n ton B ruck n er: 8. Symphonie c-moll 
(i. d. Urfassung) 

2. I{onzert: ltlontag, 6. Oktober 
Kar I MidI a e I K 0 :Tl m a : Konzert für Or-
dlester (Uraufführung) , , 
J 0 h .. B r a 'h m , : Doppelkonzert 
L. v. Be e t h 0 v e n : 8. Symphonie F-dur 
Solisten: "lax Strub, Ludw •. Hoelscber 

3. Konzill't: Monta&" 10. Novembel' . 
Fra n z S dl U b e r t: 6. Symphonie C-dur 
H ein r i eh S u t e r m eis t er: T"nz~Suite 
aus "Romeo und Julia" (zum I, Male) 
J 0 h. B rah m, : 4. Symphonie e-moll 

4. Konzert: Monta,g, 24. Novembel' 
J 0 h. S e b. Bach: 4. Su'ite, D-dur 
H ans P fit z n er: Klavierkonzert 
(zum r. Male) 
R 0 b. S ch u man n: 1. Symphonie B-dur 
Solist: Waltel' Gie'sekin,g 

5. Konzert: ltIonta,g, 8. Dezember 
o t tor i n 0 Res p i g h i: Antiche Danze 
et Aria 
BOr i s P. pan d 0 pul 0: Sinfonietta für' 
Streicher (zum r. Male) 
P. T s ch a i k 0 W , k y : 6. Symphonie 
(patMtique) 

6. Konzert: ltIOlltO,g, 5. Janual' 
J, W eis man n : Sinfon'ietta gio.cosa 
(zum I. Male) , 
R. S t r. u ß - H u go Wo I f i Gesänge 'mit 
Orchester 
An ton B ruck n er: ). Symphonie d-moll 
Solist: Julius Patzok 

7. Konzert: ltIonta&" 1 D. Januar 
Kur t S t rom: Symphonischer Auftakt 
(zum 1. Male) 
M axT r • pp: Cellokonzert (zum 1. Male) 
B 0 c ch e r i n i : -Konzen-e B-dur 
L. 'v. Be e t h" v e n : 4. Srmphonie B-dur 

. Solist: Enrieo ltloinard 
8;.Honzert: ltlonto,g, 9. Februar 

·M a x Re ger: Böddin-Suite 
L. v. B e e t h 0 v C n : Klavierkonzert c-moll 
W; A. Mo zar t , Jupiter-Symphonie 
Solist: Wllhelm KempfY 

9. Konzert: ltlonta&" 9. ltIärz 
J 0 s e p h Ha y d n : Symphonie G-dur Nr. r6 

'L. Ja na c e k : Sinfonietta ' 
H u g 0 ,W -0 I f: It.lieriische Serenade 

. R. S t r.a u ß : Till Eulenspi'egel 
10. Konz.ert: ltlouta&" 13. Apl'il 

- 'C. 'M. v. W-t b er: Ouvertüre "Beherrscher der 
Geister_" 
An t o,n D v " r a k: Violinkonzert 
L. :v, 'B e e t h 0 v e n : ), Symphonie (Eroic.) 
,Solist: VallBPrlhodo 
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Prof. Max Trapps, ein "Allegro deciso" ,für Or
chefter, um die erfte Symphonie feiner Mlei!l:er
fchülerin Eckhard-Gramatte, um ein jüng{t voll
endetes Bra.tfchenlkonzert des Schlefiers Günther 
Bialas (ebenfaUseines Traoppfchülers), um eine im
pofante "Dramacifche Ouvertüre" des Staats-KM 
Robert Heger und um die Symphonie E-dur von 
Röuger. Diefer voribildliche Einfatz für das Schaf
fen untfere,r Gegenwart wird noch ergänzt durch 
drei Enllau.ffübrungen, die "Schnei'dler Wilbb:d"
Suite von Mark Lothar, eine fyrnphonifche Dich
tung des Italieners Pietro Calahrini "La 
rocca degli ostinati" ("Die Burg der Trutzigen") 
und Pfitzners Orchefterfch,erzo Werk J. 

Im Rahmen der 10 Konzerte der D res den e r 
Philharmonie helbt Paul van Kempen 
die "Suite ,für Blasorcheller" des Flamen Marcel 
Poot aus der Taufe. Ferner hört man in Erftauf
führung Liviabellas fintfonifche Dichtung "Mon te 
Mario" und eine SiIlJfonie von I. Pizzetti. 

. D ü f fe I d 0 r f ihat ,unter feinem GMD H u g 0 

B ,a'l zer auch für den kommenden Winter ein 
Programm aufgefl:eNt, das der großen mufikaiJifchen 
Tradition der Stadt entfpricht. In 12 großen Sin
fonie- und Chor1konzerten, 4 Sonck.rkon:rerten, 2 

KammennufllkabeIlJden 'lIndJ 6 "Stunden der Mu,fi,k" 
erklingt Mcifterkunll und Muf1lk der ,lebenden Ge
neration. 

Die Akadernifchen Konzerte Jena führen auch in 
diefem Jahre bedeutende deu'llfche Küniller nach 
Jen a. So wird das K ö I n e r Kam m e r 0 r ch e -
fte r dort einen Mourt-Abentl Ibellreiten, das 
5 t ru ib - Qua r t e 't t vermittelt Werlke von 
Mozart, Dvorak und Hans Pfitzner, iLu d w i g 
Hoelfcher und RudoH Yolkmann fpielen 
je an einem Abend Beethoven, Brahms, Chopin, die 
Weimadfche Staatskapclle hringt Mozart, RegeT 
und Beethoven. Die Jenaer Chöre bereiten Brahms' 
"Deu~fches Requiem" und die Michae:liskantate für 
8llimm. Chor von J. S. Bach vor. 

Das Sdildtifche Symphonie- u.nd Kuronnefter 
Kar 1 s Ib a.cl beginnt die Reihe ,feiner PhilliM"mo
nifchen fowie feiner voliksrümli.chen Symphonie
konzerte mit je einem Mozart-A:bend anläßlich des 
Mozart-Gedenkj.ahres. An junger MufIk hört man 
Kurt HeDenbergs Klavierlkoruzert und feine Suite 
zu Shakefpeares "Sturm", Max Trapps Nocturno 
Wel1k 13 und Divertimento tfür tKlIJIlIlllerorchedkr 
Werlk 27, Hans Pfitzners Källh~n-Ouvertüre, 
Karl H öllers Concertino Wer1k 9 .für K'la.vier, Y10-
line, Viola und Kammerorcbclter und S. W. Mül-
lers "Böhrrnifche Mulik". . 

Die ,diesjährigen 12 Gürzenich~Konzerte in 
K öl nunter GMI[) Prof. Eu gen Pa p Il lleUen 
eine Uraufführung, die "Mufik tfür Streichorchefl:er" 
von R. Petzold und an Erftaufführungx:n zeit
genö/Iifcher Mufik Th. Berger "Rondo giocoso" für 
S~reichorchefrer, Helmut Degen "Capriccio" für gro
ßes Orchefter, Heinz Schubert "Hymnifches Kon
zert" für St.\'cichorchefter, Orge:! und 2 Solofrimmen, 

Ernfl Pepping "Symphonie für ,großes Orchefter", 
Hermann Reutter "Chorfantafie in 3 Sätzen nach 
Worten von Goethe", Karl Höller "Heroifche 
MufIk" für .großes Orcheller, Carl Orf! "Carmina 
burana", Richard Strauß "Ti~1 Eulen1fpiegdl" una 
j. N. David Divertimento "Kume, lkum, gefeUe 
min" in Ausficht. Auf vielfachen Wunlfch wel'den 
Cäfar Francks "Seligpreifungen" wied~!1ha1t. 

Das Lei p z i ger G e w a.n d:h aus hat für den 
Winter 1941/42 16 Anrechtskonzerte., 9 Sonder
konzerte und 10 Kamme:rmufiken vorgefe.hen, bei 
denen wieder zahlreiche lebende Schatffende zu 
Worte kommen. In den Orchefterkonzerten hört 
man die Uraufführung einer Sinfonie von Hans 
Stieber und in Erfrau,f,führung Werlke von j. N. 
David, Wolfgang Fortner, Manuel de Falla, M. 
Nikifch, Jofeph Haas, denen fich an AItmeiftem 
der Gegenwart Richard Strauß, Hans Pfitzner, 
Paul Graener und Max Reger hei,gefellen. Die 
Kammermuf1lken bringen u. a. Werke von Bartok, 
Kaminski und Reger. 

Das Stä.dtifche Orcheller L 1 e g n i tz (Leitung 
MD He i n r i ch W eid i n ger) hat ,für die neue 
Spielzeit insgefamt 40 Yeranfta1rungen vorgefehen; 
darunter 10 Meifterkonzerte, 7 K:ammermufik
abende und 10 Yolksfymphoniekonzerte. Den 
Höhepurukt der Yeranllaltungen billdet die Mozart
Woche ,der Stadt vom 30. November bis 8. DezenI
ber und die 5. Wiederihdlung der Mufiktage vom 
12.-'19. April dies kommentden Jahres. In den 
Meidterkonzerten kommen etwa 25 zeingefiÖlIifche 
Komponiften zu Wort. 

Im Rahmen des SpieLplans 1941/42 des Staldt
theaters M ü 1 h a. u l e n (Etfaß) find fechs Sinfonie
konzerte des dortigen Philha·rmonfchen OrcheO:ers 
,votögclehen, ,darunter zwei unter der Gaftleitung 
von GMD Prof. H. Albe n d rot hund GMD 
Kar I EIrn eondorH. G. iL. 

MÜll ih e im/ R. fieUt in feinen 6 Hauptkon
zerten (Leitung MD He"rrn a n n Me i ß n er) 
neiben die Meifl;erllwnft zwei Urautfführungen, "Drei 
Orchefterftücke von Paul Wibral und ein Cello
konzert von Hermann Schröder mit P,rotf. Kar I 
M a r i aSch wa m h e t1' ger - Köln als Solillen, 
ferner Ernfl Peppings "Sinfonie in C-.dur", H er
mann Reutters Chortfantaofie nach Worten von 
Goethe für Sopran- und Baritonlfolo, gern. Chor 
und Ot1'che!l:er (SOL E.d i t h Lau x - Leipzig und 
Ger ha·r d B e r t e r man n - iBeI'lin) und Gefä.nge 
von Gerhart von Weflerman und Hans Pfitzner. 
Ein Abend iO: Mozart anläßlich tfeines 150. Todes
ta.ges gew,jodlmet. In 5 tKammerlkonzerten hört man 
aus dem Schaffen der ,lebenden Generation Helmut 
Degen mit einer " Serenade", Guflav Schwickert 
mit einem "Concertino für Flöte und tKammer
orchefter", und Kurt Rafeh mit einem "Kammer
konzert ,für II InIlrumente". Im Rahmen diefer 
Reihe fpielt Dr. Ge o,r g Kuh I man n - Frank
furt/Mo einen Alhend "F.röhliche Kilruviermufik". 
J Sonderveranfta:ltungen selten dem "Tag der 
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A) K 0 N ZER T E 
des Städtischen Orchesters 

Leitung: Städtischer Musikdirektor KUR T BART H 

25. Sept. 1941: Solist: Kammervirtuos Johannes 
F ren z, Staatskapelle der Staatsoper Berlin, Flöte 
I Händel: Concerto grosso Nr. 11 in B-dur. Mozart: 
Flötenkonzert in D-dur. Doppler: Wallachaische Fan
tasie für Flöte und Orchester'. Haydn: Sinfonie in 
Es-dur (Nr. 10 der Londoner Sinf.). 

9. Okt. 1941: Solist: Ataulfo Arg e n t a, Spanien, 
Klavier. I Kmt Rasch: Ostinato für Orchester. R. 
Schumann: Klavierkonzert a-moll. Fr. Schubert: Sin
fonie Nr. 7, C-dur. 

23.0kt. 1941: I. Kammermu5ikabend des D ä m m
r i dt - Qua r t e t t s, Zwidtau, unter Mitwirkung 
von Kantor K 0 h I m er er, Klavier. W. Böhme: 
Klavierquintett in h-mol, Werk n*. Joh. Brahms: 
Klavierquintett in f-moll, Werk 34. 

6. Nov. 1941: Zum Gedenktag für die 
G e f a I I e n end erB ewe gun g I Beethoven: 
Eroica (l. Sinfonie in E,.nur). Brahms: Schicksals
lied für Chor u. Ordlester' (vor 70 Jahren komp.). 

4. Dez. 1941: Solist: Konrad Eis e I, I. Hornist 
des Städt. Orchesters. I David: Kume, kum Geselle 
min. (Divertimento uralter Volkslieder). R. Strauß: 
Konzert für Horn '"nd Orchester in Es-dur. Bruck
ner: 6. Sinfonie in a-moll' (zum Gedächtnis des 
jO. Todestages am 11. Okt. '941), 

11. Dez. 1941: 1. Kammermusikabend des D ä m IR
r i ch - Qua r t e t t s, Zwickau. I Mozart: Diver
timento, Trio für Violine, Viola und Violoncello. 
Quartett Nr. lO in F-dur für Oboe, Violine, Viola 
und Violoncello. Streichquartett in D-dur, K. V. 
Nr. 499. 

15. J an. 1942: Zum Ij o. Tod e s tag e M 0 -

zar t s am S. Dez. 1941, Solistin: Lea Pi 1 t ti , 
Staatsoper Wien. Scpran. Ouvertüre zur Oper "Die 
Zauberflöte". SLrenade in B-dur für Bläser'. Drei 
Arien fHr Sopran und Orchester*. Jupiter-Sinfonie 
in C-dur. 

29. Jau. 1942: B e e t h 0 v e n - A ben d. Solist: 
Prof. \Vinfrid Wo I f , Bcrlin, Klavier. 7. Sinfonie 
in A-dur. l. Klavierkonzert in c-moll. Chorfantasie 
in c-moll. 

19. Febr. 1942: Romantiker-Abend. Soli
stino Lilia d' Alb 0 r e, Rom, Violine. Weber: 
Euryanthe-Ouvertlire. Br.hm" Violinkonzert. Schu
mann: 1. Sinfonie in B-dur (Frlihlingssinfonie) (am 
JI. März 1941 100 Jahre alt). 

12. ~Iärz 1942: Zum Heldengedenktag am 
15. M ä r z. Sohstin: Luise R i ch art z, Frank
furt a. M., Alt. Wolf-Ferrari: Triptychon (Vor
gesang, nen toten Helden", Gebet). Kröhne: Tod 
fürs Vaterland, für Alt, Chor, Orchester (gesungen 
vom Kammerchor). Beethoven: An die Hoffnung. 
Brahms: Alt-Rhapsodie für Alt, Männerchor, Orch. 

9. April 1942: Solist: Fritz D ä m m r ich, Vio
line, J. Konzertmeister. Hammer: Variationen und 
Fuge über ein Thema von Franz Schuben". Tartini: 
Violinkonzert in d-moll. Volkmann: Sinfonie in 
d-moll, Werk 44. 

7. ~Iai 1942: C h 0 r k 0 n zer t unter Mitwirkung 
hiesiger Gesangvereine der Kreissängerschaft für ge~ 
mischte und Männerchöre. Solisten: Sopran: Adel
heid Hol z. Köln, Bariton: nod, unbestimmt. 
Bar t h : Chorwel'k "Glaube an Deutschland"', ein 
volkstümliche. Oratorium, Uraufflihrung, öffentliche 
Hauptprobe am 6. Mai 194" 

Die mit' versehenen Tonwerke sind lürZwickau Erstaufführungen 

MUSIKALISCHE 
VERANSTALTUNGEN 
der Robert-Schumann-Stadt Zwickau 

Winter 1941/42 

B) Die Robert-Schumann
Gesellschaft Zwickau 

Vorsitzender. Oberbürgermeister EWALD DOST 
veranstaltet Im Konzertwinterhalbjahr 1941/42 

4 MEISTERKONZERTE 
29. Okt. 1941: Frau Kammersängerin Frida Lei

der, Staats oper Berlin, Klavier Kantor K 0 h 1 -
m e y er: Lieder von Robert Schumann und J oh. 
Brahms. 

26. Nov. 1941: Professor Wilhelm Kern p f f, Ber
lin, Klavier: Kreisleriana op. 16, Kinderscenen 
op. 11. Arabeske op. 18, Blumenstück op. 19. Fan
tas'ie ap. 17. 

11. Febl·. 1042: Walter B 0 h I e, Leipzig, Klavier. 
I. David,biindler. 1. Fantasie C-dur. l. Sonate 
fis-moll. 

15. April 1942: Kam m e r mus i k. Das Zer
nick - Qua r t e t t, Berlin. 
Beim Bobert-Schumann-Fest iu der 
Zeit "om 7. bis 14. Juni 1942 wirken 
außer dem Philhal'monischen Ol'chester, 
ßerlin, noch mit der Cellosolist Cassado, Bel'lin, 
Prof. Gerb. Hüsch, München, das lIIozal·tenm
Quartett, Salzburg. Darüber hi'naus bietet das ver
stärkte Städtische Ormester untel' Leitung des Städt. 
Musikdirektors Kurt Bar t h weitere Festkonzerte 
unter Mitwirkung Zwickauer Chöre. 
Dh Veranstaltungsfolge wird später noch besonders 
bekanntgegeben. 

C. Konzerte der Deutschen Arbeitsfront 
N5-Gemelnschaft Kraft durch Freude 

ausgeführt vom Städtischen Orchester 
Leitung I Städtischer Musikdirektor KUR T BAR T H 

11. Sept. 1941: Einführun~svonrag: Das Orchester 
und seine Instrumente, Gneg: Herzwunden - Der 
Frühling, für Streichinstrumente. Mozart: Serenade 
für Bläser. Beethoven: 8. Sinfonie in F-dur für 
ganzes Orchester. 

3. Jau. 1942: Mozart-Abend. Gustav Ha
v e man n, Violine, Berlin. Ouvertüre zur Oper: 
Die Entführung ou, dem Serail. Violinkonzert in 
A-dur. Eine kleine Nachtmusik. Sinfonie in Es-dur. 

23. Febr. 1942: Opern-Abend. Angela Kol
n i a k , Kammersängerin der Sächs. Staatsoper Dres
den, Sopran. Wagner: Lohengrin. I. Vorspiel. 2. Ein
sam in trüben Tagen. Weber: Der Freisdtütz: I. Ouver~ 
türe. 2. Arie der Agathe "Wie nahte mir der Schlum
mer". Humperdinr.k: Vorspiel zu "Hänsel und Gre
tel" (zum 'S. Todestag am 27. 9. 41). Rossini
Ouvertüre zur Oper: Der Barbier von Sevilla. 

21. April 1042: Deutsche Romantiker. 
S ch auf u ß - Bon in i, Klavier, Dresden. Schu
bert: Unvollendete Sinfonie. Schumann: Klavierkon
zert oder Schubert-Liszt: Wanderer-Fantasie. Liszt: 
Les Preludes (Die Vorspiele), sinfonische Dichtung. 
Brahms: Akadem'ische Festouvertüre. 

D. VERANSTALTUNGEN 
de.layr.uth~rlund •• e.V.Ortsvar"and Zwlekau 
14. Sept. 1941: Mo r gen f eie r. Solistin: Wecka 

T s ch 0 I a k 0 w a, Sofia. Werke von Joh. Seb. 
Bach und W. A. Mozart. 

23. Nov. 1941: Mo r gen f eie r. Solist: Prof. Jo. 
sef P e m bau r, München. 

29. "Iärz 1942: Kam m e r mus i k - M o' r gen· 
f eie r von Mitgliedern der Staatskapelle Dresden. 
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deutfchen Hausmufik", einem Befuch des "Nea,pe
ler Ka,mmerorchefters" und dem "Requiem" von 
Max Reger mit Anton Bruckners 5. Symphonie. 

Max Seeboths "Konzert für Klavier und Orche
fiei''' 'kommt in der Spielzeit 1941/42 mit Kurt 
G er ecke aJs Solift zur wiederholten Aufführung 
durch das NS-Symphonieorchell:er (GMD Fra n z 
A d ,a m): die WeIl:mark-Phi!lharmoniker (GMD 
Fr i de r ich), das Niederfachfen-Orchefrer (Dr. 
T Ih i e r f e ~ d ~ 11') und oos DefIauer Orchefter 
(GMD S e .i dei m a. n n). Seine Sonate für Flöte 
und KIavier 'kam in SaJzburg zu einer erfolgreichen 
Auftführung. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Hans Pfitzner arIDeitet z. Zt. an der Vertonung 

der beikannten Hymne an den Karlsbader Sprudel 
"Fons slutiver" von E. G. Kolbenheyer. 

Walter Niemann vollendete foeiben eine "Arka
difche Mufvk" .in vier Sätzen ,für 'kleines Orchefier 
mi,t Klav~er oder Hal1fe" die im Verlage von 
Tifcher und Jagenber'g erfcheinen wird. 

Franz von Hoeßlin, ,defIen JJDr~i romantifche 
Sone~te" für Bariton oder Aolt und Orchdl:er nach 
der Mannheimer Uraufführul1ß noch verfchiedent
lieh el1folfJCciehe Aufführungen erlebteIl, hat foeben 
an weiteren Zyklen für Gefang: und Orchell:er v~l
endet: "Von der VerlafIenheit" für tiefe Stimme 
(nach 6 chinefifchen und japanifchen Godichten von 
Bethge), "Höltys kurzes Dichterleben", gefungen 
in6 Ge.dichren für hohe Stimme, 6 "Sonette einer 
Griechin" na,ch Eckart Peterich für Frauenftimme 
und eine größere Zahl Lieder mit Kdavier. ' 

Der ftä,dtifche MufllkdinJktor von Stral'fund, 
Hans Vogt, der z. Zt. im HeeresdienIl: freht, hat 
foebeneine "Fröhliche Stadtpfeifermufik" (Varia
tionen ,und Fuge über einen alrdeutfchen Sradt
pfeitfermarfch) für großes OrcheHer beendet, deren 
Urauftführung bevorfteht. 

Karl Schäfer ,beendete eine tfünffätzige "Mufik 
für Srreichorchefter", die Protf. A ben ,d rot h am 
26. Oktober ,in Frankfurt a. M. aus der Taufe hebt. 

- Robert C. von GorriDen vol1endete :foehen die 
Tex~dichtung für ein dreiaktiges - mUflikalifches 
Bühnenwerk "Der Teufe'lspfaH" na,ch einer No
veHe von Peter Zylmann. 

Carl Schadewitz hat foeben die KQlnpofition 
einer "Suite für Orgel und einze'lne InIl:rumental
Ibimmen" beendet. 

VERSCHIEDENES 
Im Adolf Hitler-SaQJI in Mag ,cl! e bur g kam 

eine neue Orgel zur Autffieillung mit 43 kl~ngenden 
Stimmen auf drei Manuale und Pedal 'verteilt. 

Prof. Dr. Hermann S'te'phani, defIen 
Neubearbeitul1ß "Der Feldherr" von Rändels Ora-' 
torium"Jud'as Maccaibäus" in vieilen Städten zu 
w~rIk,ungsyoUer Aufführung kam,. hat auch Händds 

letztes Oratoi'ium "Jephta" in NeufafIung als "Das 
Opfer" bearbeitet und diefe NeufafIung fo~ben mit 
großem E11folg in Marhurg/L. zu Gehör gelhra~t; 

Der thüringifche Minifrer für Volksbildung hat 
eine Stelle für die M u f i ik den k m ä 1 e r p.f leg e 
i n T h ü r i n gen ,gelfdKlflfen und dem MD Ern ft 
Wollo n g - Rudolftadt ülbertragen. Seine Haupt
auf.gabe moo es fein, die an den einzelnen Kultur
ftätten Thüringens noch .liegenden Manufkripte 
nach unhekanntem Mufikgut Thüringer Komponi
ften dlurchzufehen. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
In einer Stunde "Rheinifche Mufiik" gedachte der 

Reiehsfender ILuxemhurg in Wort und 
Ton des 50. Gebul1tstags des Kölners ReinridJ 
Lemacher. 

Der Großdeutfme Rundtfunk feha~tet 
{ich in die Mozart-Ehrungen des Jahres aibermals 
mit einer großangellegten Serudereihe cin, die in 
14 Seooungen vom 7. September bis 7. Dezember 
eiru umfafIendes Bild von Leiben und W dk des 
Meifters geben wind:. Und' zwar werden die Wenke 
jeweils in die Umwelt gefteJ.1t, in der {ie gefchaf
fen wurden. So' geht die Reife vom Salzhurger 
Geburt~haus und den übrigen in Mozarts Lehen 
wlichdgen Salzbur~er Stätten, über Mailand, Mann
heim, Paris, 'München, Wien, Prag nach Wien zu
rück. Prof. Dr. Han s J oach im Mof er {chlI'" 
den kur.zen erläuternden Rahmen, durch den die 
LandfcharFt und der Raum . lebendig werden, aus 
denen die Jugend- und ,die reifen .Werke erklingen. 
Alls D,irigeruten haben fidl für diefe Mozart-Ehrung 
zur Vel1fügung gefteillt: R i ch a r d S t r a'u ß , 
WiJhelm Fur'twängler, Kar! Böhm, 
V1'ttorio Gui, Oswald Kahafta, Jofef 
K ei I her t h , Ha n s· K n a p per t s:b u feh , 
C,lemens Krauß, Rudolf Sehulz
D 0 r hb u r g, Ca r J S ch u r i ch t uoo M ein -
har& von Zallinger. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Aus lMex iko kommt die Nachricht, ,daß don 

unlängft Richard Strauß' "Salome" ZUr ertolg
reichen Er1\:.autfführung kam. 

, Rio d e Ja ne ir 0 eröffnete· die o.pernfpielzeit 
mit einer FefivorfteUung von Wagners "Meilter
finger". 

Aus Anlaß des 25. Todestages,Max Regers ver
anftaJItete d<\$ Dresdner Fr i t z fehe - Q,ua r t e t t 
in c,Sa 0 Pa oll 0 ein 'Konzert mit Wenken des 
Meill&s. 

Hein r ichS eh I u s n u s gab in K 0 p e n -
hag' e n ein vOn Pt\lblikum und' PrefIe begeifrert 
aufgenommenes Konzert. ' 

Das ,S a ~ ~Ib ur ger Mo zar t - Qua r te t t 
fpiehe im Anfchiluß an die Parifer Momrtwoche in 
Reims, Biarritz, Poitiers, Angers und Nantes. 

Herausgeber und verantwortlicher Hauptlchriftleiter: G u ft a v B 0 f fein Regensbur~. - Filr die Rätleled<e verantw.: G, 
Zeiß, Regen,burg. - Für die Anzeigen verantw.: M. Dem., Regensburg. - Für den Verlag verantw.: Guft.v- Bolfe VerlaI! 

Regensburg. - Für Inferate z. Zt. gültig: Prei.lifte Nr. 6. 
Gedrud<t in der Graphifchen KunftanftaIt He'\nrich Schiele in Regen.burg. 

; 

1 

I 
I 
I 



rl~\rrs ~ Hl{lp~ 
p FUR ~. 

MUSIK 
Monatsfchrift für eine geif1:ige Erneuerung der deutfchen Mufik 

Gegründet 1834 als "Neue Zeitfehrift für Mufik" von Robert Sehumann 
Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i kai i f ch e n Wo eh e nb I at t" 

HERAUSGEBER: GUSTAV BOSSE, REGENSBURG 
Nadldruck nur mit Genehmigung des Verlegers. Für unverlangte Manufkripte keine Gewähr! 

108. JAHlliG. BERLIN-KöLN-LElPZIG-REGENSBURG..,WIEN / OKTOBEIR 1941 HEFT 10 

INHALT 
WERNER EGK-HEFT 

Wer n e r E g Ik : Drei Leitfätze aus der R.ede anläßlidl der Amtseinführung aJls iLeiter der Fach-
Ifchalft iKomponi!!l:en in der Reichsmufildtammer . 637 

Wer n e r E g k : Columous. Ber,idlt und Bildnis . . . . . . . 638 
Werner Oehlmann: Die Oper Werner Egks. . . . . . . 6H 
D ,r.W ,j I th e ,Im Zen t n er: Die Münchener Stlaatsoper unter Giemens Krauß 643 
D r. A I her t iM a e ck I e n b 'U r ,g: Nodl einmal der "neuenoo.eckte" iManfdl von Robert ,Sdlrumann 648 
Dr. Erich Valentin : Sahburger Fefbfpiele 1941 . .. . . . . . . . . 649 
Dr. Fritz Stege: Berliner MufIk . . . . . . ., . . . . . . . . 651 
Die Löfunog des mufJ.lka.1ifdlen Brgänzungs-Preisrätfels von Ha n s - J 0 a eh i Iffi Rot he 660 
J o'f e,f S ch u der: Mufikalifches SiLben-Preisrätfel . . . . . . . . . . • 661. 

Betprechungen S. 653. iKreuz und Quer S. 655. Mufikfefbe und Tagungen S. 662. Konzert und Oper 
S. 665. iMufiUefte und Fe!!l:fpiele S. 683. GefeHfcha.ften und Vereine S. 684. Hodlfchulen, Konfer,va
tor,ien und Unterrichtswe!fen S. 684. Kirche und Schule S. 685. PertfönJiches S. 685. 'Bühne S. 686. Kon
zertpodium S. 688. Der fchaJffende Kün!lbler S. 691.. Verfchiedenes S. 692. Mufllk im Rundfunk S. 692. 

Deutfche MurJikim Ausland S. 692. Uraufführungen S. 634. 'Eihrungen S. 636. 

BiLdbei,IQgen:, 
Werner Egk . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
I Bühnenbild zu, Richard Strauß' "Daphne" (Bay.r:. Staatsoper) . . . . 
I Bühnenbild zu, Richar.d Wagners "Götterdämmerung" (Bayr. StaatsQper) 
2 Aulfnahmen: Clemens Krauß am Diri'gentenoult. . . . 
Fra.u Marie von Bülow . . . . . . . . . . . 

Notenheila.,ge: 

Wer n e r E ,glk: 2 Handlfchriftenlfeiten aus der aper "Columbus" 

BEZUGSBEDINGUNGEN 

637 
644 
644 

. 644/645 

. . 645 

Die Zeitfdlrift für Mufik koftet im In- und Ausland im Vierteljahr RM. 3.60, Einzelheft RM. I.H 
Sie i Il zu be z i e ben I a) durch alle Bulh- und Mufikalieohandlungen, b) vom Verlag der "Zeitldltlft für Mufik" 
Gullav BolIe Verlag in Regeosburg direkt, c) durch alle Poil ämter (bzw. beim Briefboten zu bellellen). Bei Streifband
zullelluog werden Portolpelen berechnet. Der Bezulspreil ill im vorau. zu bezahlen. Zahlllellen des Verlage. (Gullav BolI. 

Verlag): Bayer. Staatsbaok, Regensburg; Polllched<konto: NürnberK 14349; PolllparkalIe: Wien 1°9181. 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktober 1941 

URAUFFüHRUNGEN 

STATT GEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Konzertwerke: 

F r i tz von B 0 If e: Orcllefte.r-Variationen über 
ein Thema von Robert Schumann (Chemnitz, 
KonzeJ1t der frädtiikheru KapeNe). 

H e [m u t B r ä u ti g a'll1!: iKonzert für F~öte, 
Oboe, Fagott mit Streichorchefter und 2. Hörnern 
(Etf1,lrt, Theaterwoche der HJ, Juni 1941). 

o t t m a. r Ger ft er: "Hanfeatenfahrt." &11aJC!e 
für Männerchor, Sopran, Bariton, einen. Sprecher 
und Ormefte.r nach Worten von Albert Höpner 
(Remfcheid, Bel1~iJche iMufIktlllge, UMer MD 
Horft-Tanu Margraf, 13. Sept.). 

H ans J 0 f e p 'h Keil i n g: " Vom ewlgen Wer
den." Oratorium für 4 Soloftimmen\ gern. Chor, 
IKnabenchor, Orchefter und Orgel nach Worten 
von Hans Carrolfa. (Remfcheid,Bergifche MufIk
tage, unter iMD Hor1l:-T= iMargral, 2.7. Sept.). 

He i n r i ch L e mach er: "StudentenmufIlk" für 
drei Violinen (MufIlkwilfelllfchalf<tliches Inilitut 
der Univerfi·tät Köln). 

o t t 0 L e 0 n h ardt: 7. Simonie (RemfcheLd, 
Be~fcJie Mufiktage, unter MD Horft-Tanu iMar
graf, 17. Sept.). 

M a. r kLo t h a; r: Zwei Ordtefterlieder (Bergifdte 
MuGlkuage, Remfcheid\ Udlte.r GMD Dr. Heinz 
Drewes, Sol. Thea. lKIluge-Dülfeldonf, Sopran, 
2.8. Sept.). . 

G u ft a v S dt w i ck er t: Zwei Orme1l:erlieder 
(Remfdteid:, ·Bergifdte MufIktage, untier GMD 
Dr. Heinz Drewes, Sol. Thea Kluge-Dülfeldor.f, 
Sopran, 2.8. Sept.). 

E r i eh S eh t Ib a dt: Otdtdler-Ph.antafie in C 
(Remfchei~ Bengilfme Mufiktage, unter GMD Dr. 
Heinz Drewes, 2.8. Sept.). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

C e fa r B -r e s gen: "Dornröschen". Spieloper 
(StraßIruIlg, Spielzeit 1941/41). 

Helm u t D e.g e n: "Der tflandJrilfche Narr." 
BaUett (Braurufchweig, Staatstheate.r, 2.1. Nov.). 

Wer ne r E g k : "CdlUmlbus" (Franacl'-urt/M., 
Opernhaus, Januar 1942.). 

O.t tm all' Ger ft er: "Die Hexe von Pa lfau " 
(DülfeLdOrf, Opernhaus, II. Okt.). 

Ca rl 0 d.f : " Vom König und der klugen Fmu." 
Märchenfpiel (Frankfurt/M., Frühjahr 1942). 

Heclbert Trantow: "Antje." Oper (Cfu.m
ni-tz, Städtifches Theater, Spielzeit 1941/42.). 

K onzt!rtwerkt!: 
Kur -t A n cl e r s: Cellokonzert (Liegni tz, Sol. 

Prof. Adolf Steiner-Berlin, 2.. Fehr. 1942.). 
Her man n Bau m: "Sonnengelfang des Pranz 

von A!fjfi" für Tenot1folo und Ordtefter (Chem
nitz, unter GMD Ludw.ug Lefchetizky, Solift: 
Mar SaiJ.ra" 17. Okt.). 

Hel mut D e ß e n: Hymnifche FeiermufLk (Mann
heim, u11Jller GlMID Karl E'lmendorU,' Winter 
1941/42.). 

Roh e r t E<f n ft : "Kalendarium". Ein Liederwerk 
nad1 I2. MonaltS.ged!idtten von Jofef Weinheber 
(Schwerin i. Meckllbg. 'll41Iter Hans Gahlettbedt, 
Sol. Walther Ludwig, HCIl'hft d. J.). 

WoU.ga,.ng Erich iHäfner: "Aus meinem 
Kriegsvagebuch 1940". Sinlfonifcher Sa.tz für Or
dteß:er (Llihr i. LB., unter GMD Bruno Vonden
Ihaff, Nov. 1941). 

R 0 Ib e rt iH e ger: Dramatif~e Ouverture (Breli
Jau, unter GMD PhilLPP Wüft, 7. Okt.). 

P a u I H ö f fe -r: KhlVierikonzert a-moll (Dülfel
dorf, Sol. Elly Ney, 5. Okt.). 

K a r1 K n a a. k: Vorfpiel für großes Ordtefter 
(Aachen, Wlter iHerbent von Karaja.n, 2.. und 
3· 0kt.). . 

Fr i t z K ru !.'l: Kla.vierfonatine. -Werk 3 (Stettin, 
HausmufIka.benodder RMlK). 

Fr e d Loh f e : "Volk, ich-leb aus dir." Ei-ne LieKl
folge nadJ. Gedichten von Kar<! Bröger .fÜlr Bari
ton uoo KJliavier (Dresden, Tonkünftlerverein, 
Sol. PauILolfe-Leipzig, Bariton, 2.8. Okt.). 

F'r a n Ik M Qj r t·i n: "Ballade für Plöte" mit 
S~reichordtedl:or un& K!Javier (&fe! unter Paul 
Sacher, 2.8. Nov.). 

Ger h a r·d M ü n dt: Capriccio variato für Kla
vier und Orcheß:er (Augsbu~g, unter Ma.rtin 
Egelk.raut, Sol .. der Komponift, Winter 1941/41). 

FOLKWANGSCHULEN DER STADT ESSEN 
FACHSCHULEN PUR MUSIK, TANZ UND SPlI.ECHEN 

Direktor: Dr. Hermann Erpf 

Ausbildung zu allen Künstlerberufen aul den Gebieten MUSIK" TANZ" SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 
Auskühlte und ausführliche Werbehelte der einzelnen Abteilllncen durch die Verwaltunc, Es.en, S.chsenstraße H, Rull.o1'OO. 



Konservatorium der Reichsh a uptsta d t Berlin 
Berlln-Wllmersdorf. Oasteiner Str. 21/25. Fernruf: 810654 

Zweiganstalt: Berlln SW Tl. Bernburgerstr. 23. Fernruf: 193961 
DIrektor: Professor Bruno Kittel 

Ausbildung (beruflim und Dichtberuflim) in .lIen Instrumeotalfämern der Musik und im Geslne. Seminar für Musikerzieher. Opern
.mule. Ormesterschule. Dirigenteo.usbildun~. Komposition. Rhythmi.me Erziehung. Musiksmule für Jugendlime. Abteilung für 

Volksmusikin.trumente. Städtisme Singschule. -

Beginn des Wintersemester. 19041/041 am 1. Oktober 19041. - Anmeldungen .mriftlim 

Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden 
Oberste künstlerische Leitung: Generalmusikdirektor Prol. Dr. BlIhm 
Künstlerlsohe Leitung und Direktion: Direktor Dr. Meyer-Glesow 

Akademie für Musik und Thealer. Berufsausbildung in sämtlimen Fämern der Musik und der dramati.men Kunst bio zur 
vollendeten künstlerismen Reife. Ormestersmul., Chorsmule, Seminar für Musikerzieher, Kapellmeister- und Chorleitersmule, 

Opernsmul., Opernmorsmule, Schauspielsmule. 
Ausblldungllchule für Berufllchulpfllchllge. Famlime und wi .. ensmaftlime Ausbildung von Orchestermu.ikern. 
MusiklChule für Jugend und Volk. Gruppen- und Einzeluntorrimt für Angehörige von HJ., BDM., DJ., JM. in allen Streim

und Blasinstrumenten, KlaYier, Orgel - Singschulung, Hausmu.ikgruppen, Musiklehre - Chor und Ormester 
FreisielIen und Tellfrelslollen für Minderbemittelte, aber besonders Be,obte. Beratung und Werbeheft durm die Direktion, 

Dresden A I, Seidnitzer Plltz 6, Fernruf 181.8 und 104901). - Anmeldungen lelzl. 

Evangelische Kirchenmusikschule Halle a. d. S. 
Umfassende Ausbildung von Organislen und Chorleilern zUIIUen kirchenmusikalischen Prüfungen. 

Günsliges Wohnen im Hause der KirchenmusikschuJe, Wilhelmslrllfie 10 
Lehrer: Dir.: Kurl fiebig, KMD Erich Schröler, Kurl Wichmann, C. SanIte, D. HeUwig, Lic. Dr. Gabriel, G. Kühlhorn 

Evan!leUsdlel Klrchenmullkalildlel Inltltut der badischen Landeskirche In Heldelberg 
Leitung: Prof. Dr. Poppen 

Umfassende Ausbildung zum hllupillmtlhhen K[rmenmu.[ker, Kurse Ißr nebenllmlllme Organ[lIen und ChorleIter. 
Lehrkrlifle: Prof. Dr. H. M. Poppen, Dr. H. HallII, W. forlner, Dr. W. Le[b, O. Erhllrdl 

Orlle[. und Klllvlenp[el, Stimmbildung, Chorlellung, Theorie und Kompos[tlon, Parillurap[el, GenereIbe', Mu.[kllescß[mle, 
Ortei. und Inslrumenlenkunde, prakl. Llturg[k. 

001 Wlnlerhalbjahr 1941/42 bell[nnl MlIlwom, 1. Okl. 1941. Anmeld. 11. d. Ge.dl8fllllelle, He[delber., Leopold.lr.62, Anruf4604 

Konservatorium und Musikseminar der Stadt Kassel 
Leitun,: Direktor Dr. Rimard G r e ß 

Berufsausbildung für alle Gebilte der Musik - Meisterklassen für Kllvier, Violine und Sologe.ang - Orchester .. 
schule, Opern .. , Schauspiel. und Chorsöngerschule - Seminar für Muslkerz[eher - Chorleiterlehr .. 
gänge in Zusammenarbeit mit dem Mitteldeutschen Silngerbund - Lehrgänge für Volks .. und Spielmusik in VerbindunJ: 

mit dem Preuß. Staatstheater Kassel (in Vorbereitung) Llebhaberunterrlcht fUr Er.,.ch.e"e und jugendlime 
Beginn des WInterhalbjahres am 1. Oktober 1941 

Anmeldungen und aUe Auskünfte sowie Druck.mrtften durm d .. Oe.mäftszimmer Kölnisme St .. ". )6. 

Staatsakademie für Musik u. darstellende Kunst in Wien 
Wien I1I, Lothringerstr. 18 <ab WS 1941/4' Reich.homsmule) 

Ausbildung bis zur hömsten künstleri.men Reife in ,ämtlimen Instrumentallämern und Gesang so.,ie operndram.ti.mer Darstellung, 
Schauspiel,künstl. Tanz, Kirmenmusik und Musikerziehung. - Semesterbeginn I. Oktober und 11. Februar. 

Der Direktor der St •• tsakademie für Musik und damellende Kunst: SCHüTZ eh' 
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Kar 1 Röt t ger: Sirufonie in E-dur (Breslau, 
unter GMD Philipp Willt, Winter 1941/42). 

G e 0 r ß - Re i n h. a r cl S ch e el: "Bei den fieben 
Linden". Rhapfodie für großes Orchefter (Roftolk 
i. Melklbg.). 

He i n z S ch u her t: "Hailtleluj.a" (Roftolk, Win
ter 1941/42). 

Her man n S ch il' öde r: Sinfonie (DülIeldorf, 
unter GMD iHugo Balzer, März 1942). 

Ru ,d 0 U Sie g e ,I: Minna von Barfl'helm-Suite 
(Fil\lnkfurt/M. tmter Prof. Her.m.a.nn Abend'roth, 
Winter 1941/42). 

M axT rap p: Allegro deciso (BresIau, unter 
GMD Ph.ilipp Wüdl:, ,Winter 1941/42). 

R ich a r d T run k: [) i vertimento (Mannhei.m, 
unt6\' GMD Kaorl Elmend.omf, ,Winter 1941/42). 

Franz Alfons Wolpert: 1. Streichquartett 
(Wten, Schukr~faa:1, 16. Okt.). 

Fra n z AU 0 ns Wo I per t: Klaviervariatio
nen ~Mi1n<hen, Sol. Pianill Schuchter, 13. Okt.). 

Fra n z Al fon s Wo 1 per t : Minnelieder (Sruh
burg 25. Okt.). 

Kar J iM a r i a Z w i ß J er: Kantate nach Texten 
von HöLdenlin, Goethe und Nietzfche (Mainz, 
'Unter Meinhard von Zallinger, Sol. der Kom
ponift, 26. Juni 1942). 

E H R U N G E N 

Der Führer verlieh iHofrat F r i e d r i eh Geh
mach e 'r in SaJlzburg aus An·laß der VoJllen'dung 
feines 75. iLebensjaJhres in Würdigung feiner Ver
dienfte um die Pflege der Mufik Mozarts die 
Goethe-MedaUJe für Kunft und WilIen
fchaft. 

Der FrarukflUrter Komponift IK u r t He J f e n -
be r g e.nhidlt den Heffi.fehen Gtukulturpreis. 

Der Mu U k preis tRei ch sga u ,Wa rth e-
1 a n d wurde zu ,gleichen Teilen dem I. KM der 
,Reicbsgautheater in Pofen W i n f r i e ,d: Z i J I i g , 
dem baJtendeutfchen Kornponillen Alexander M. 
ß ch n g, b e ~, dem P 0 If e n erB ach - C h o,r und 
feinem Leiter R ein h Q r d N i t z und dem Li t z
mannd1:ädter Bach-Chor mit feinem Leiter 
AdoLf Ba.utze" dem Dirigenten und Miuftk
pädagogen des Baltikums Prof. J 0 ha n ne s 
P au I f e n verliehen. 
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Aus der Rede Wer n e r E g k sanläßlich feiner Amtseinführung als Leiter der Fachfchaft 

Komponifien in der Reichsrnufikkammer. 

"Ich will nichts anderes sein als der Anwalt 

unseres Standes." 

"Meine Sorge gilt vor allem der breiten Durch

setzung des zeitgenössischen Schaffens. Wertvolle 

zeitgenössische Werke müssen sowohl im Konzert 

wie auch in der Oper Bestandteile des Repertoires 

werden." 

"Ich betrachte es als meine ganz besondere Auf

gabe die natürliche Rangordnung von Schaffen 

und Nachschaffen wieder herzustellen und dem 

Schöpferischen den ihm gebührenden Platz zu 

sichern." 
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Columbus. 
Bericht und Bildnis. 

Von W e 1:' n e r E g k, Loch h am b. M ü n ch e n. 

Ein altes chinefifches Märchen erzählt, wie durch böfen Zauber eirrem Liebenden ~ Augen
blick der Erfüllung der Leib der Geliebten in einen riffigen Weidenfl:runk. verwandelt 

wurde, in deffen Mitte ein Skorpion lauerte. Der tödliche Schrecken, ,den diefe Gefch:ichte ent
hält, ifl: ein Abbild jenes erhabeneren Schreckens, der alles wahrhaft Tmgifche umgibt und der 
nicht allein aus den furchtbaren Wirkungen erklärt werden ka,nn, deren ,die menfchliche Natur 
fähig tifl:, fondern vor allem anderen aus der Notwendigkcit und Unabweisbarkeit des langfam 
mahlenden Schickfals, das ja die menfchliche Natur als eineh geringen Beftandteil in fich fchließt. 

Wenn wir uns die Frage vorlegen, warum die Dicht:er fich niemals damit zufrieden gaben, 
nur durch ,die Erzeugniffe einer heiter fpielenden Phanta{1e ZIIl entzücken, trotzdem doch kein 
Zeitalter jemals ,des forglofen Vergeffens und der erlöfenden Heiterkeit weniger bedurft hätte 
als felbft das unIere, warum fie vielmehr immer darauf bedacht wa,ren, auch das Tr,agifche in 
feiner härtefl:en Form auf dem Theater vorzufl:ellen, fo gibt 'eS auf diefe Frage nur die eine 
Antwort: weil jede Zeit der reinigenden Läuterung <lJffi bedürhigfl:en ill, die ,"on der Erkennt
nis der Gefetze ,ausgeht, nach denen das Schickfal feine Opfer fchlägt oder von ,der Einficht in 
den Preis, der für jedes Große, Neue oder Unerhörte zu bezahlen ill. Eine Wahrheit ifl: taufend 
Späße, 'eUn Prophet taufend Spaßmacher wert und ,fieh Wlafchen ifl: ,fchließlich gefünder als fich 
fchrntinken. 

Es fcheint vielleicht unnötig, einem Werk wie meinem "Columbus" eine fo allgemeine Prae
fation voranzufchicken, aber gernde das Allgemeine der Betrachtung giht die Gründe an, die 
mich bewogen haben, das Leben des Golurnbus zu gedl:a,ltoo. Es war nicht die Hoffnung auf 
den leichten, breiten Erfolg, der ja erfahrungsgemäß ,den "Erzeugnriffen einer fpiclenden Phanta
fie" rafcher zufä,ut als Werken höheren AnJpruchs, ebenfowenig aber die unleugbar vorhandene 
"Gelegenheit zur Mufik", wenn diefe freilich eine conditio sine qua non ,darfl:ellt, fondern nur 
das eigentlich Tragifche der Gefl:alt des großen Entdeckers, der mit Gott, dem Vater, dem Sohn 
und dem hei:1rigen Geifl: auszog und deffen Werk fcheinbar zu einem der fettefl:en Akrivpofl:en 
in der Bilanz der Hölle wurde, der der neuen Welt das Licht bringen wollte und ihr die Jefui
too und das Schleßpulver befcherte und der der alten W clt den ewigen Frieden, Reichtum und 
Glück fchenken wollte und ihr als Andenken aus Guanahani, Samaot, Golba, Babek und Bohio 
die Krankheit mitbrachte, die man fpäter die fr,anzöfifche genannt hat und der trotZidem der 
Held war, der durch feinen unbeugfamen Glauben und durch feine Tat die Welt feiner Zeit 
aus ~en Angeln hob, fie im wahren Sinn des Wortes bewegte und ein neues Zeitalter herauf
führte. Wenn er felbfl: als verlachter N<lJ!r und vom Leben Sefiegter nach all feinen Taten 
einen Tod von fürchterlicher Einfamkeit fl:erben mußte, Ja fl:eht er für uns Spätgeborene doch 
als der Sieger da,der ,der Wdt neues Leben gebracht hat. Nur dies eigentlich Trag1fche und 
das darin enthaltene Pofl:ulat der Deutung, Or,dnung und Sinngebung und kein vom Mufikali
fchen her allein begreifbarer Grund gab den Anfl:oß für mein Werk, was nichtls anderes be
deutet als das Bekenntnis zu dem Satz, daß man zum Miooeften für die_ Bühne nicht Mufik 
um ihrer Jelbfl: willen fchre~ben follte. Auf jeden Fall ifl:auch im "Columbus" die Mufik nichts 
anderes, als das, was der Stein für den Bildhauer und das Wort für .den Dichter ifl:, aUo das 
Material z,um Ausdruck der Idee. 

Die Form ,des Werkes ifl: infofern ungewöhnlich, als He Weder als Oper hoch als fzen-ifches 
Oratorium bezeichnet welCden kann. Für ein "fzenLfehes Omtorium" enthä1t fie nicht nur zu 
viele ,dramatrifehe Elemente, ,fondern fogar dramatifche Situatiohen, die den direkten Zufammen
prall der gegeneinander geführten Kräfte erwarten laffen. Diefe dramatü,fchen Explofionen aber 
find durchweg vermieden, fchon deshalb, weil mir ,die 'trägCll' der Konfliktfl:offe als Perfo~en 
viel zu gleichgültlig waren, als daß ich fie auf diefe in dCll' Oper üblichen, ja begehrten Weife in 
den Vordergrund fl:ellen wollte und das ifl: ein Grund dafür, daß ,der "Columbus" keine Oper 
geworden ifl:. Davon aber ganz abgefehen läßt fieh der vollfl:ä.ndige Ablauf eines Lebens 
fchwer in der üblichen WeLfe dramamu-,gifch bändigen, ä.fl: doch: die Zufpitzung auf einen ein-
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zigen Moment, mit einem Wort ~ie :ßefchränkul1)g ,auf eine Epifode das A und 0 beim Bau 
eines "ordentlichen" Theatedlücks. 

Wenn es mir aber gelungen i1l in meinem WeJ;k m~ne "AnfchMlung"des großartigen Stoffes 
deutlich auszudrück'en, -dann wird auch die neue muGkr.llifch-dramauifche Form, die ja letzten 
Endes die Idee fdbfl bedbimmt hat, fo wie Gdl das WalIer feinen Weg felbfl befuimmt, zum 
Vermittler und Trä,ger der theatralifchen Spannung geworden ,fein. 

Der Titel des Werkes lautet: "Columbus, ß'ericht und Bildnis". Das Wort "Bericht" hat in
fofern feine befondere Bedeutung, als dem Text zahlreiche wörtlich übernommene authentifche 
Dokumente zugrundeliegen. So Gngt zum Bcifp!iel Colum~s felbfl kaum ein Wort, das W1S 

nimt a'ls Ifein eigenes überliefert wäre. Ebenfo Gnd die Worte des Herolds zum groß'en Teil 
unter anderem auch bei der BeGtzergreifung des neuentdeckten Landes hillorifchen Dokumenten 
entnommen. Das "Bildnis" des. Columbus formt Geh, aus folgenden Stationen: 

Columbus beim König überfahrt und Landung 
Columbus bei der Königin Jubel in Spanien 
Das Konz.il Verfchwörung und Verrat 
Die Anwerbung Der Tod des Columbus 
Abfchied und Ausfahrt 

Zw.i.fchen .ruefen "Stationen" flehen im edlen und dritten Teil Gefpräche una Chöre. 
Ich betrachte es als ein fehr fchönes und bedeutungsvolles Zufammentreffen, daß die Frank

fUJ."ter Oper ,das ·Werk im Januar 1942 zu Beginn des 450. Ennnerungsjahres der Entdeckung 
der neuen Welt (1492) zur Uraufführung bringen wird und ich würde mich glückLich fchät
zen, wenn diefe Aufführung meines Werkes dazu beitragen könnte den ,großen Entdecker in 
einer würdigen Feier zu ehren. -

Die Oper Werner Egks. 
Von Werner E>ehlmann, Berlin. 

Es ifl fchwer, ja unmöglich, \.lern Sdlaffen Werner Egks mit den Begriffen und Maßen bei
zukomm~,. nach denen die Kunftbetradltwlg unferer Tage zu ,denk~ und zu urteilen Gch 

gewöhnt hat. Iia,lten wir uns die Leitfätze gegenwä,rtig, unter denen die neue Oper Gch illre 
Unabhängigkeit vom .romantifci1en MuGkdmma erkämpft hat, die Vorherrfdlaft der muGkali
fchen Form, die Dillan~ierung vom drama:tifchen Gefchehen, die überwindung individueller 
Inhal-te durch typifche Erlebnisformen. - Leitfätze, dii'e wir im lebeoJJdigen Schaffen mit Ent
fdlledenheit, oft mit doktrinärer Strenge verwirkliclIt finden ~, Jo muß uns die Oper Werner 
Egks als Produkt einer fchöpferifchen Willkür erfdleinen, die fieh über das Gefetz der Zeit hin
wegfetzt. Es bleibt WIS aHo, da fi,e nichtsdeflowen,iger nicht nur ,den großen äußeren Erfolg für 
Geh hat, fond ern auch die innere Anteilnahme 'ernfler Betrachter mit jedem neuen Werke tiefer 
zu erregen und zu fefi"eln ~ermag, nicl1ts übrig, als aller vorgefaßten Meinungen veligefi"end uns 
ganz einf,ach betradltend ihrem Eindruck hinzugeben, um daraus vielleicht ,das GeJ'etz illres 
Wefens abzuleiten. Damit finden wir uns auf den Standpunkt der unbef.angenen Anfmauung 
zurück, den wir einen1 Kunflw:erk gegenüber von Remts wegenin1rner einnehmen follten. 

Der Erfolg der "Zaubergeige", die 1935 in Frankfurt urnufgeführt wurde, rückte Egk unter 
die führenden dramatif~en Mufiker der GCf;enwa.rt. Zwar war fmon manches vorausgegang'en, 
was die Aufmerkfa.mkeit a~~ den ju~yn ~ayerifchen KünfHergelenkt hatte: HörfpielmuGken 
am bayerifchen Rundfunk, das Oratorium "Furchclofigkeit und W ohlwoJJen" und ,das größere, 
urfpriingIieh als- Funkoper konzipierte "Columbus", .das ein das Jahr 1933 fällt; daneben die 
Bauernflüd{e "Georgica", aus rein inflrumerutaler Form zum Billett erweitert, die feine Fähig
keit zur Jreiteren MuGk erwiefen.Mit einem heiteren Werk eroberte er fich auch die Opern
bühne. Die "Zaubergeige" i,iberzeugte von, der UrwüchGgkeit feiner Begabung. Sie war - mit 
höchfler Bewußtheit und Konzentmtionin achtrnonatiger Zurückgezogenheit gefchaffen - nach 
Egks eigenem Bekenntnis der Ver.fuch, jenfeits aller BefmwerWlg mit Spekulai1:ion und Bedeu
tung, einmal nichts als lebendiges, vergnüglidles Theater zu geben, Theater für jedermann, ver
fl:ändlich und ~~erhaltend ~yim edl;en Anf~uen,> ein-erechte Volkskwlfl, die in einer Zeit der 

1* 
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überzüchteten Soekulation und des Zweifels an der Lebensfäihigkeit der Opernform als ein 
neuer Anfang gelten konnte. Es war kein Anfang vom ,Fornna.len oder üborhaupt vom Mufi
kalifchen her, wenn auch die Melodik durch das Zurückgehen auf bayerifche Volksmufik im Be
reich natürlicher Einfachheit gehalten wUl'lde. Noch weniger W,M' es ein Anfang kraft einer 
neuen dramatifchen Idee; das Puppenfpiel des Grafen Pocci war von behaglich biedermeierlicher 
Altväterlichkeit, bar jeder überrafchung. Neu auf der Opernbühne war a<Henfalls das fröhliche 
Bekenntnis zum Pl"imÜtiven, das Behagen an Schwänken und Späßen, .das Genügen ,in 'einer 
derbfinnJichen Sohäre, die fonfl: nur als komifcher Kontradl "höherer" Empfiooungoo geduldet 
war. Vor allem aber war es ein Anfang fubjektiver Art, das lfirifche, unbedenkliche Präludie
ren einer Begabung, von der man Ernfl:eres erwartoo durfte. 

Es war vor allem der Eindruck einer frifchen und fl:arken mufikaHfchen Subfl:anz, der den 
Sieg der "Za u b erg e i g e" ausmachte. Hier war KLang und R>hythmus in einer Fülle, wie fie 
die asketifche Gefinnung der neuen Mufik feIten zuläßt. Gewiß waren die eingängige, volkslied
nahe Melodik, die Walzerrhythmen, die Kafpar feiner Za;ubergcige entlockt, ,die fchlichtoo Ge
fänge des Liebesfpiels mit Gretel, überhaupt die ungewöhnliche Gefanglichkeit des Werkes Stütze 
feines ErfoLgs. Aber man fpürte doch, daß dies mehr eine vergnüglich vorgenommene, vom 
Stoff geforderte Maske WM' als das eigentliche W efendes Mufikers. Der tiefere Reiz lag in 
der Kraft und dem Raffinement der mulikalifchen Arbeit, die zu der melodifchen Simplizität 
in einem Spanruungsverhäl1ll1is fra,nd, welches, bis ein die Nähe des Parodifl:ifchen ~ehend, dem 
Cha;r.akter des Marionettenf preis wohl anfrand und die Stimmung ,des Ganzen zu einem großen 
theatn'alifchen Ulk fl:eigerte. Schon hier bewährte fich die ei.gentümliche Leuchtkraft der Farbe, 
welche der Mufik Egks als echtes Erbteil bayrifchen Kunfl:gefühls eignet. Der Infl:rumentalklang 
ifl: ein Elemt:nt dtiefer Mufik, er ifl: urfprü,ngliche, wefentliche Erfindung, nicht nachträgliche Ein
kleidU'llJg. Er verwendet alle Schattierungen vom lä,rmenden, aber fl:ets feinnervig aufgelocker
ten Geräufch His zur ,durchfichtigen Mi:fchung des Zarten und zum reinen Licht des EinzeltOO1S. 
Er fucht der 'gefährlichen Nambarfchaft des romantifchen Klan'gJbildes, das fich bei Richard 
Stra,uß zu unüberbietbarer Farbfülle vollendete, nicht mehr durch Flucht in die asketuche Kul
tur der Linie aus2'Juweichen, fondern fetzt jenem ein neues, ebenfo unmittelbar gefchautes ent
gegen, ,das mit frarken Wirkungen und fcharfen KOO1trafl:en dem Lebens.gefühl einer tätig und 
kämpfend erregten Zeit entfpricht. Auch die Egkfche Harmonik wirkt vor allem als Farb
element. Auch fie ifl: urfprüngliche Subibanz, nicht Ergebnis Enearer Bewegung. Sie arbeitet mit 
einfachen, als KIangkomplexe ein gefetzten :l<Jlangformen, aber fie befitzt die Vielfchichti!rkeit und 
Tiefe des modernen Mufikgefühls. Sie fpielt mit Spannungen und Klangfchärfungen, fie milcht 
das Wi.derfprecheooe und bindet das Ferne, fie fetzt Lichter und pikante Nuancen auf, fie 
kennt die erregenden Kräfte ,des Dramatifchen, des Roma<ntifchen und Komifchen. Ihr ent
fpricht ein elementarer Rlhythmus, der fich, pochende Monotonie mit der überrafchung wech!feln
der Taktarten m~fchend, vom Primitiven zum Geillvoll- KompLizierten erhebt. Entfcheidend 
bleibt aber das Ungebrochene diefer Mufik, ihre Vitalitäit, welche den Aufwand der Mitltel 
nicht als leeres Raffinement, Tondem MS reiche, bewegte Natur erfcheinen läßt - einer Natur, 
die fich nicht im Binfachen, fondern im Komplizierten, A-rtifrifch-Zugefpitzten äußert, die aber 
nichtsdefroweniger urfprüngJiche, gefunde Natur ill. Wir denken, unerachtet des perfönlichen 
und zeitLichen Abfta:ndes, an Richard Strauß, der auch aus Natur UUld Raffinement die Einheit 
feines Stils entwickelte. Undrioch ein anderes weift uns in diefe Richtung: Egk hat fchon früh, 
im Vorwort feines "C 0 I u mb u s", ausgefprochen,daß feine mufikalifche Sprache aus den gro
ßen Vorbildern des letzten .T ahrhunderts entwickelt ,fei, deren Ausdrucksmöglichkeiten fie bewußt 
und organuch weiterbilde, befonders durch Anreicherung der Harmonik und der orcheibralen 
Farben. Damit,ifl: Wefentliches gef.agt. Vor allem ill die Verbin,dung mit der großen Mufik
zeit ,der Romantik gewahrt, die fonfl: von den Schaffendend'er Gegenwart zugunfl:en des An
fchluffes an die Entwicklungslinien des Ba'rock abgelehnt wird. Eg;k vermeidet diefen gewaIt
farnen Bruch der Entwiddung, der die Leifl:ung zweier Ja:hrhundel'lte 3.JUS der Mufikgefchichte 
ausfl:reimen möchte. Er empfindet unmittelbar genug, um fich als Schüler und Fortfetzer der 
jüngf!: vorhergehenden Generation'en zu fühlen; er ifl: fl:ark genug, das Brbe ,der Romantik an
zutreten und dennoch in der vorderfl:en Reihe der Gegenw,art zu fl:ehen. Vielleicht entfpringt 
gerade aus diefer geifl:igen Naivität die Ungeorochenheit und Fülle feiner Mufik, die keine Ver-
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neinung, kein Sichverfchließen, keine geif\;ige Entfagung kennt; vieUeichrt bedill1gt diefe innere 
Ganzheit den ungewöhnlichen Radius ihrer Wirkung. 

W<l!r das Bild ,des Mufikers Egk ichon aus feinem erf\;en Opernwerk in wefentlichen Zügen zu 
erkennen, ,fo blieb dem Dramatiker noch vieles, ja alles zu tun. Seine EntwicklUlllg begann, als 
er von nun an feine Texte felbf\; bearbeitete. Damit if\;die innere Einheilt feines Dramas ge
geben. Die fchöpferifche Arbeit beginnt nun beim AuHpüren der ,dramatifchen Idee. Egk hat 
uns auch über diefe Seite feines Schaffens in jenem Vorwort des Columbus wertvolle Auskunft 
gegeben: "In der Gefchichte der Menfchheit gibt es eine kleine Anzahl von Gef\;alten und Stof
fen, die fowohldie Dichter wie auch die Mufiker zu immer neuer Auseinanderfetzung gezwungen 
haben. Es find dies die Gef\;alten, deren Schickfal den Menfchen aller Zeiten etwas Allgemeines 
und Bedeutungsvolles enthüllt." Mit diefen Sätzen gibt Egk uns nicht nur einen Faden in die 
Hand, der uns durch die fcheinbar bedingungslofe Vielf.alt ,feiner dramatifchen Welt führt; er 
ordnet damit auch fein Schaffen in den großen Zufammenhang der Operngefchichte ein. 

Das Geheimnis der Operndramaturgie if\; vielmehr eine Frage des Stoffes als der Form. In 
der Ausführung mögen Stilifierung und Naturalismus, Nummernoper und Mufikdrama mit den 
Zeiten wechJfeln; allen Epochen war die Sorge um die opernhaJfte, mufikgemäße Gefl:alt gemein
farn. Im Mittelpunkt .der Oper f\;eht der fingende Menfch, das über allen Naturalismus erhöhte, 
vom befeelten Klang wie von innen her durchleuchtete Kunf\;wefen, das eines tiefen Gehaltes an 
Lyrik bedarf, um der Würde der mufikalifchen Melodie teilhaftig zu fein, und das in hohem 
Gr.ade allgemeiner, typifcher Art fein muß, um dem allgemeinen, überindividuellen Wefen die
fer Melodie zu entfp.rechen. Nicht jeder noch fo fbarkewnd lebendigedramatifche Charakter 
infpiriert die mufikalifche Melodie und rechtfertigt damit ,die Opernform; es bIleibt dem dra
matifchen Inf\;inkt des Komponif\;en über,lafIen, die eigentliche mufikgemäße Gef\;alt aufzufpüren. 
'Es war der Tiefblick des großen Monteverdi, der Gef\;alten wie Orpheus und Ariadne an den 
:Anfang der Oper f\;ellte, mythifch bedeutungsvolle Wefen aus dem Dunkel der griechifchen Vor
zeit, der Epoche, in der das Menfchentwn zuerf\; zum Bewußtfein feiner felbf\; erwachte und 
fem neu erfmautes Wefen in erdichteten Heroengef\;alten widerzufpiegeln begann. Es war die 
Schwäche der meta11:afianifchen Oper, daß fie hei aller formalen Vollendung den Blick in diefe 
Tiefen verJor; erf\; Gluck führte die Dramaturgie der Oper auf die Höhe ihres Anfangs zurüdc 
Mozart wählte und fchuf die denkbar operngemäßdl:e Gdtalt überhaupt, die in höchf\;em Grade 
lyrifche Figur des Don .lu an, die als Verkörperung des Lebenstriebes von fchlechthin uneinge
fchränkt allgemeiner Bedeutung if\;. Der klafIif che Idea:lismus verkörperte die Idee der kämp" 
fenden Menfchenliebe in der Frau, Leonore, die Romantik fand ihre begrenzteren, aber tief 
ei~entümlichen Symbole in den dunklen Dämonengefl:alten eines Kafpar oder Hans Heiling; 
die Götter Wagners bezeichneten die Selbf\;erkenntnis und Se1bf\;vertiefung eines Volkes.' Car
men wurde die realif\;ifche Gegenfpielerin Don ]uans, die R:eihe von Salome bis Daphne ent
fprach dem Geif\; und Glauben einer Generation, deren Kunf\; fich im Kult der Frau gefiel. 

Der Mythos der Gegenwart ill noch nicht gefchaffen. Noch hat die Dichtung nicht den Ab
f\;and gewonnen, Menfchen und Taten aus der bewegten Lebensfphäre in ihren f\;iUeren Bereich 
emporzuheben. Noch haftet den Gefralten, die fie nach dem Leben formte, die Spur des Ge
danklichen, der Zwang des Ideellen an. Die Oper zumal kommt dann der Zeit am näch1l:en. 
wenn fie - .im hoch1l:ilifierten Lehrf\;ück Cafpar Nehers und Rudolf W'agner-Regenys - auf 
jede Lebensnähe verzichtet und fich ganz in der Darf\;etlungdes Ideellen erJchöpft. Egk ifr zu 
naiv und zu ·realif\;ifch gefinnt, um ,das Leben der Idee aufzuopfem. Er fucht lich die aJIgemein
bedeutenden Gef\;alten und Schickf;lle, deren feine Oper bedarf, außerhalb der Zeit und nimmt 
fieaus fernen Räumen der Dichtung und Gefchichte, wo er fie eben findet - fo wie es auch 
der Roalif\; Moz.art tat. Dadurch: gewinnt fein Werk 'eine faf\; verwirrende Buntheit und Viel
fältigkeit der Stoffe, die auch auf das Mufikalifche übergreift, denn er if\; Dramatiker genug, 
das mufikaliJche Kolorit jeweils nach der Art des Stoffes zu wandeln. Hinter anefer Freiheit, 
diefer fcheinbar willkürlichen Wahl der Farben und Formen aber f\;eht eNte faf\; dämonifche 
Verbundenheit mit dem Wefen der Zeit; was er auch formt, es wandelt und erneuert fich, es 
if\; vom Geif\; und Blut der Gegenwart, es erfüllt feine Aufgabe in der großen Auseinander
fetzung uruferer Zeit, m dem Kampfe um einen neuen Glauben, den das Kunf\;fchaffen unferer 
Tage darf\;ellt. 
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"P e e ~ ~ y ~ ;«, der :phantafr und ,irrende W ltf,ahr~r, das Gefehöpf ,des nordifchen RealiHen 
und Myllikers Ihfen, war die nächfre Gefralt, die Bgk lieh zum Opern helden erwählte. Der 
SpruJ;lg y~ !\.a4Mr des Puppentheaters in: nicht fo groß, wie es fcheinen will; beiden ifr das 
Naq~tu111 getJ1'einfam, dort im I\omifchen verharrend, hier ins Tragifche gewendet, beide a.gie
ren 4n ~ahmen, Id,es Theaters, das liw dort zum Marionettenf pie! verengt, hier zum Welttheater 
w:ei~t: Es ~ wi~der ~ezeichnend für den Realillen Egk, daß das ",heatmlifche Element der 
D~~~g m feiner Uffi!fOl'ffiung vor d~ romantifch-myfrifchen betont wird. Bauernhochzeit, 
Gei->irg, Ga{\:11pf und Sgrenke einer am,eri,kanifchen Hafenfradt {md ,die fzenifchen Etappen, denen 
d~ jeder Phanta.frik elltkle:idete Trollreich als eine Sphäre der Plattheit und Erbärmlichkeit 
geg~i,iberfreht. Hatte im wrigen Werk neben dem Parodifrj,fch,en noch das Romantifche in der 
Figl.\r des gü,tigen Elem~ntargeilles <;::uperus feine ~t;";l1e, fo hat lich hier aus beiden jene Sphäre 
des Niedrig-Dämonifchen entwickelt, der die cigentümlich1l:en Klänge des Werkes angehören. 
Es ifr eil1e EI1~~~l.\ng z\lm Problematifchen hin, die aber durchaus den Stempel der Not
wenJdig}{eit trägt. Klang und Rhythmus werden zum Geräwfch, ,die aufreizende Primitivität 
mo,derJ,1er T~fo,l'~en wird un~edenklich in die Oper eingeführt. Neben diefen, lich in den 
VordergJ;Und dr~den E~ementen der Partitur [md aber die reineren melodifchen Linien und 
dg li~te Iq~ggC\lC\1d um die Figur Solveigs nicht zu überhören, Klänge, deren feiner und 
~lll'rer S~lif( 'Y* \iber die Illelodifche Naivitä~ ,der "ZaUibergeige" hinausgreift. "Peer Gynt" 
~a" ein W'erk d~ Klärung und En~icklung, lebendig voraUem durch die theatralifche Vitali
t~; ~e J;:gk J~em. gedallklich belaQ:eten Stoffe mitzuteilen wußte. In der äußeren Biographie 
d,es Kü,nJhlers fr~llt « das erll:~ Produkt feiner Zl,Ifammenarbeit mit der Be1'iliner Staatsoper dar; 
wil: das, folgende Wer~ iil er Jm Auftrag des Intendanten Heinz Tietjen gefehaffen. 

l,);;J.S näch1l:e Werk, 4~ auch in feiner ft<Jfflichen EJ;findUillJg -ganz Eigentum Egks ill, darf als 
di~ reim~ und ge[cW.o.o;enfre feiner bis~erigen Leillungen gelten. Diesmal ill es ,die alte, ewige 
()per.nge:/la.lt iiIJl fi~ amch die er fein Schaffen mit Iden Größten. der Vergangenheit in Be
~i~hun$ fetzt: J:)o~ JU,aJ,l \y,andelt, [leh zUIl! "J 0 all v 0 ~ Z a ci f f a". Der Mythos der Sinnlich
keit wird in f!i>,lg~r~t~ W1!if~ ZU111 Tanzfpiel, ~as ~r b~feelten menkhlichen Stimme entbehren 
~;~n. In. ~er g~buu,4~~ ~ew:(:gu;!l.g 4er K,örper vollzieht lich das Schickfal des Helden, fein 
'ttiwnph, ~1J.4 Ullter,g~llg, die b~id,e in.: der: dUller: frrahlend~ Dätnonie feines Wef'ens befchJlof
f~ fm,~. ~ ,geif\:igen Hintergrund gibt das Wort eines Sprechers, dem es auch vorbehalten 
blei.b~ die CJ;-19fende, reine Liehe im GegenJfatz zu der düfreren Glut der Sinne zu preifen. Das 
~fr t~~ Qeze1Ghnend. NI," E:g~--l,Ind #1C111: I?oman~ifehen Gefühl entgegengefetzt: nicht die Mufik, 
~ch~ d,~s G~~l birm' i~ (ic\t. die IVaf~ der J:;;clöfung, der Intellekt, das Wort ifr fähig, die 
dunklen Gewalten ZUI'll Quten ~u lenken.. Es war: ~ine glüdt'liche Eingebung des Theatralikers, 
4e.n Held~ :W,s {ein~t: 'l'CJligiös ~illunten fpanifchen Heimat nach Burgund zu verpflanzen, 
in die \i~erzü,~tet~ d4ad~te Kultur ~h fh:rbenden Gotik, in eine Atmofphäre der erotifchen 
HocN'pa.nnun utld. <!~ ~nl'ta~en (1W11ichen Eg-oisl1).us. Diefe We!t gibt nicht nur den Reiz eines 
ungemein theatr.alif-chen ~oaüms her.; aus ihr bezieht auch die Mulik ihre 'fbarke und, einheitliche 
:fa.J;be, 1Jl:!redttediChe "PraCht u-ndW'iird'e, ihre" weibliche Zartheit und Hoheit. Noch einen be
d,eui;:f~l,11~ -~g- 9a~'~e~~ M~: ~er; 'll1. der BeJwränkung auf das Infrrumentale, gewinnt auch 
die melo~ilfch~ ~inie an, I{raf~ 1,J,n.O. Sp~ung, tritt gleichberechtigt neben. Farbe und Rhythmus. 
Ja, es m charakter1frifcll, daß die IJpie, 11icht det: Rhythmus das,tänzerifche Element der Par
tit\,1,-\' '<,I.usl,11acl1t. ~,\e fcblin~ li.;:h zu g.r9tes.lt-en Ar.abesken ,im melanchblifchen Tanz des Narren 
L~ou, ~e fchwingt ~ edlen, ~~ngvo~en Bogen in -den Tänzen der Herzogin Ifabeau, die der 
Verführung J~ans, des 1v:Iörd<;rs, ~~res Gatten v;~fä1lt -:- lockeren,fchwebenden Sätzen von 
rühr~er A~driUcksfülle,die von der ;arten SiJilnenJchönheit füdlicher Tanzmelodik angefrrahlt 
feheinen und doch tief und f~ d~ Geifre deutfchel' InIlrumentalkunfr verbunden ftnd . 

. :p~e G~chichte, h,\~r ~ur.. zfti~rt\lls ka.~ und .f..tmofphäre eines mythifchen Gefchehens, tritt 
~1.l1l in d~ Mi~~e1p;u,nkt 4es, Egkfchen ~chaffen,s; die F.,ord:enmg einer gefchichtlichen Zeit wird 
(:-I#-l;l~. <:: 0 I u, mb. u s, 9:~r Held des früh,en Fu.tWfpiels, wird in die w~iteren und tieferen Di
m~~onc;n, ~er 0p~rn~ühne geftellt ":':' kei~ einfach gezeichneter, glänzender "Held", fond ern 
eÄne tr~g:i(ch g~r~e:n,<r qefraIt, d,\e aus, Irrtu,m u,nd Schw,:~~e den Dämonen der Macht und 
~~ier zUljl,1, QP~er Wllt. Vi~leicht. beA~Jet d,as Werk, .das den K()mponillen fo lange befchäf
tigte, in feiner ausgereiften Geftalt eine neue Epoche feines Schaffens, die auch äulJerlich durdl 
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feine Bindung an ,die Stadt Frankfurt a. M. bezeichnet wird. Und !!l.acll diefetn Werke, deffell 
Ur,aufführung noch in diefer Spielzeit bevorfieht, kürtdigt fieh in wetteret Ferne "Circe" an, 
die Zauberin einer dämonLfeh erregten Sphärezwifdlen tuO: uhd Liebe, fdUner,tU! im vielfachen 
Licht von Antike, Barock und Romantik, wieder einem Bezirk gi"ößta1 Theaters, deit! Drama 
Calderons, entnommen. 

Wir haben nicht viel und ficher nicht das endgültige Wort über diefes Künillertum gefprochen, 
das zu den erregendO:en Kräften der mufikalifchen Gegenwartgehörtj vieileieht darUni nicht, 
weil Egk, der erO: Vierzigjährige, feinerfeits fein le'tZtes Wott noch .lärtgo: rucht gefprochren, fein 
letztes Geheimnis noch längO: nieht preisgegeben hat. Der KünO:1er macht es uns zligleich leicht 
und fchwer, fein Wefen zu durchfchauen. Er befitzt einen hohen Grad geiO:iger SeJbO:bewußt
heit, ein lebhafter KunO:vetO:and gibt Rechenfchaft üb~r jede Einzelheit der Produktion. Aber 
der Urfprung feiner Produktion liegt nicht im Ideellen, ,gedanklich Erfaßharert, fonderrt :in der 
bildhaften Vifion. Er felbO: berichtet, daß der erfre Impuls Zur Konzeption. des "Joan von 
Zariffa" von dem Eindruck einer Madonna des Jean Fouquet ausgegangen feh mit der ihm das 
Bild einer ganzen Epoche klar vor der Seele geO:anden habe. Drefes Künfrlerturn ill zU ur
fprürtglich und tief, um flch völlig durehleuehtem. Zu laffen. BeialJei·. Bewußtheit rbleibt ein 
irrationaler ReO:, eine undurchdringliche Tiefe, aus der unberechenbare, überraJdu!nde GeO:alten 
emportauchen. Soli fein Werk zugleich klar und geheinmisvol1, log.i.fch und widerfpruchs
reich, realillifch und traumhaft, modern und zeitlos; es beutzt bei aller Leuchtkraft und Vor~ 
dergründigkeit der Farben die dunkle Tiefe des Hintergrundes, in der Geh der Blick f.m~elid 
im UngeO:alteten, Grenzertlofen verliert. Es wird zufammetLgehahen durch die Vitalität einer 
O:arken künO:1erifchen Natur, die fieh im Einklang weiß mit dem Rhythmus und At'efrt der 
Zeit, mit ihren Kräften und Begrenzungen. Es fcheint heute, wertiger in feinen Mitteln und 
Einzelheiten als in der Totalität feiner Erfcheinung, die Oper der Zeit am namdrücklidifl:en und 
unbefangenO:en zu repräfentieren. Schon jetzt befitzt es - auch das verruchten wir zu zeigen 
- SubO:an21 und Umriß .genug, um vor dem großen Hintergrunde der Öpel.'ngefchi"hte Zu be
O:ehen. Sdne Vollendung und endgültige Wettutig in diefem .großen Zufai'nl11enhangil iO: den 
Mächten der Zeit anheimgegeben, die unfer natürliches und geÜl:iges Sein beO:immeh. 

Die Münchner Staatsoper unter Clemens Krauß. 
Von W~lhelm Zentner, Münmen (z. Zt. ~m P·elde). 

D as große Werk des Auf- und Ausbaus, das Cl e ffiI e n s K t ä. iU ß gegtrtwättig an der 
Münchener Staatsoper vollzieht, hat, weil feine Frü<.hte bereits in eiMr Reihe vOl.1bikU~dte.r 

ErO:auHührungen und Neuinfzenierungen fichtbar geworden find; in ftelgendem M~ße die Auf~ 
metkfamkeit der deutfchen Muftlt~und Theaterwelt ,gefeffdt. München ill zU einem HetzpiJrtkt 
der OpernkunO: geworden. Der Wille zum Außerotderttlidtert. hat zugleich außeretrdentilime 
künO:leriJche Taten :gezeitigt. Freilich wird nur derjenige (Jät küh1l:leriJdle Perfönlithkeit von 
Clemens Krauß, tihr Wünfchen, Wöllen und Wirken, völlig etfaffen können, der fleh ihr ein.i,g 
weiß ,in einer grrenzenlofen Liebe zur Oper. Clemerts Krauß und die Oper ...... liiefer Einklang 
tönt deswegen forein und voll, wcil er Ausgeburt ,des uhbedlifigtefi, feiner Same iitghaft ge~ 
wiffen Glaubens:ill. Mit dem von unferer Gegenwart vlelfam ä'Ufgegriffefiei1. wd etn,fbhaft ilis~ 
kutierten Wort "Opernkrife" hat man bei diefem Manne keim Glück. Denn es befitZt Hit Uth 
und feihe EinO:ellung nicht die gerühgO:e Dafeihsberechti.gung. WJll kaum ein anderer unferer 
größen ,deutfchen Dirigenten lebt Und Webt Clemens Kraüß im Qperhfchaffender Vergangen'" 
heit und Gegenwart, das fich keines beffeten und tiefgrün4igereh KefifJ.ers mreüt. Eben weil 

. diefer Vertl"lautheit O:etil der Beiklang der Liehe zugemifdlt ~O:I tJhd f{) kann mah GIemens 
Krauß timmer wieder verftchern hören, daß fich hier ein Beutz belige, von deffeh teilwcife noch 
nicht einmal völlig ausgewerteter Fülle Cenerationen zehrefi köfihteh, öMe ,feiher je ühertlriifIig 
zu wel'den. Befäßen wir noch viele Mufiker vom Schlage eines Clemms Krauß, ihm ebenbUrtiig 
in der Fähigke~t, Oper als eine der O:rötZend vitaillen KllßerU1l.gen aller Kunfl, als Abbild des 
lebendig bewegten Kosmos fchlechthin empfinden zu laffen. -=ifi der Tat, jenes 'unfelige W4;Jrt 
,;Opernkrife" hätte uns niemals ernO:lith zu beuruuhigen vermocht! Iö d~ wunQ~voll qu.elItll-
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den und blühenden Art, wie ,diefer MeiJler Op.er erlebt und feine Hörer erleben läßt, wird das 
Mufirodrama zuttn Inbegrnff eines fchier unbegrenzten äußeren und inneren Lebens. Man verläßt 
das Theater, durchklungen und durchdrungen von dem Bew:ußtlfein einer wahrhaft königlichen 
Kunfr. Und deren Stunde follte, wie ein paar Enttäufchte oder Mißvergnügte glauben machen 
möchten, gefchlagen haben? Wenn ich mich verfucht fühle, ein VerdienJl von Clemens Krauß 
vor allen anderen Zu nennen, fo ifl: es die Tatfache, ,daß er das Operntheater, das manche 
Zweifler und M:äckler bereits zu einer nur mehr wenige Menfchen angehenden, äJlhetifchen oder 
mufealen Angelegenheit herabzumindern trachteten, w~eder als eine künfrlerifche lebensnotwen
digkeit, ja, als den Gipfelpunkt aller theatralifchen Kunll bellätigt hat. 

Diefe überzeugung von der kosmifchen Weite und Tiefe der mufikdramatifchen Ausdrrucks
möglichkeiten wirft ihren bezeichnenden Rückllrahl zugleich auf die eigene Einllellung des Künfl:
lers zu feinem Gegenfl:and. Sie ill ~n der Tat allfeitig. Und ,darin unterfcheidet fich Clemens 
Krauß wohl am wedentlichfren von anderen bedeutenden Operndj,r~gentenunfer.er Tage. Wohl 
fenkt auch bei ihm die Opernliebe ihre eigentliche Wrurzel !in den Muttergrund mufikalifchen 
Erlebens und Gellaltens, allein fie empfängt ihre Nährfäfte nicht bloß von diefem. Bleibt gleich 
die Mufik allenthaLben die "suprema lex" der Oper, fo waJhrt Clemens Krauß über,dies ein offe
nes, ja man kann wohl fagen, liebendes Auge fü alle übr~gen im Wefen der Gattung begründeten 
Gefetzlichkeiten. Wie man im geliebten Menfchen nicht bloß einige befonders hervorllechende Tu
genden oder Eigenfchaften, vielmehr jene Gefamtheit ehrt, die ,den eigentlichen Charakter er.Jl 
ausmacht, fo fchätzt, hegt und pflegt Krauß die Oper in ruhren fämtlichen Lebensäußerungen, 
felbfr in jenen, c.Li:e .fie ,den erklärten Verfechtern des ahfoluten Gedankens einigermaßen pro
blematifch erJcheinen laffen. So hat man es dem Mufiker Clemens Krauß als Vorwurf an
kreiden wollen, daß er fich mit fpürbarer H~ngabe den Frragen der ArusJlattung, fogar der Sorge 
um das kofrümüche Dcta:il zu widmen liebt und ,diefen Gegenfränden nicht geringe B.edeutung 
z~t. Jedoch nur ,derjenige wird beforemdet den Kopf Jchütteln, der jene hereits erwähnte 
Grundeinllellung üherfieht, die Clemens Krauß zur Oper bennt, nämLich als einer königlichen 
KunfI:, aus dem Geill der Fülle, des unerfchöpflich fchenkenden Reichtums ,geboren und deshalb 
auch wie kaum eine andere Kunllform zum Gefamtkunllwerk auserkoren. 

In allen erdenklichen Sätteln der vielgeJlalcigen Opern welt zeigt ·fich Clemens K,nauß gerecht. 
Es gibt hier keine Provinz, und handle es fich um die fcheinbar verborgen entlegenlle, die ihn 
nicht anzöge und fefIelte, in der er nicht das entfcheridende Won des Fachmanns zu fprechen 
hätte. Aus diefern Grunde ifl: er weit mehr als ein bloßer OperndiJrigent. München hat fehr 
wohl getan, wenn es den Generalmufikdirektor 7Jugleich Z'Uffi Openn:intendanten machte, denn 
dazu befähigt ihn eine wahrhaft univerfelle Einllellung, .me llets ,das große Ganze in ihr Blick
feld einbezieht. Es ,genügt Clemens Krauß mitnichten, eine Vorllellung rein mufikaliJch makel
los herauszubJ:ingen. Damit hätte er nur einem Teil feiner Aufgaben Genüge ,getan. Man fpürt 
ihn und. fein Wtirken, feine überlegenheit und Allfeicigkeit zugleich in allen weiteren Dingen, 
die zur Erzielung des ~dealen Opern-Aufführungsbildes 7Jufammenftrömen müffen. In den von 
ihm in Gemeinfchaft mit dem Bühnenbildner Lud w i g Sie ver t fowJe dem Operndirektor 
und Oberfpielleiter R ud 0 1 f H a il" t man n geleiteten Erllaufführungen und Neuinfzenierun
gen erfcheint er als der Mittler zwifchen Mufik und Szenenbild, Darl1ellungsilil und mufikali
fchem Ausdruck, fo daß das Bezwingende diefer Aufführungen nicht zuletzt in dem er,gänzungs
bereiten EinkLang von Elementen ,gründet, die fonll nur allzu gerne und Jelb1l:gefällig ausein
anderllreben. 

Welche grundlegende Bedeutung er der vollkommenen Entfprechung von Wort und Ton als 
einem Grundgefetz der Opernkunfr zuerkennt, dafür zeugt feine perfönliche Bemühung um neue 
fmngemäße überfetzungen ausländiJcher Bühnenwrerke, denen er nicht nur Anreger, v1elmehr 
auch eifriger, unermüdlich feilender und das Gute durch das Beffere erfetzender Mitarbeiter ill. 
Denn Krauß betrachtet .das Opernwort nicht etwa als bloßen Tonwert, es geht ihm IlIm deffen 
inneren Gehalt, um die Weckung fmner Mufikfeele. Die von Krauß bisher ins Leben gerufenen 
Neuübertragungen von Ver,dis "Simone Boccanegna", "Don Carlos" und "Fa11baff", ,der "Bo
heme" von Pruccini oder von Smetanas "Verkaufter Braut" nehmen 'erJlmals überfetzungspro
bleme in Angriff, wie fie vordem mit ähnlicher Gründlichkeit, gleich wachem Verantwortungs
bewußtfein und lebendigerer Einfühlrungsfähigkeit kauttn gelöll worden find. Es ,ll den 



Bühnerubild zu Ri,hard Strauß' "Daphne" 

Bühnenbi,ld zu Richard Wa.gners "Götterdämmerung" 

(Aufnahmen Bayerische Staatsoper, München) 

Zu dem Aufsatz von Dr. Wilhelm Zentner: "Die Münchner Staatsoper unler Clemens KrauH". 
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Münchener Fa!fungen diefer Opern fogar befchiede·n ,gewefen, auf Grund .diefer neuen Text
geftaltungen bishea- herrfchende falfche Anfchauungen entkrä-ften und befeitigen zu können, am 
entfcheidendften vieUeicht !in "Boheme", wo unter Ausfchaltung jeder fentimentalifierenden 
"überfetzerpoefie"cLas urfprüngLiche Verhältnis zwifchen Wort und Ton in fein Recht gefetzt 
wurde. Außerdem hat Clemens Krauß den erfolgreichen Verfuch unternommen, einzelne Werke 
in der Udprache ,aufzuführen. So befr,iedigt die in ita,!,ieni,fcher Sprache gefungene "Tosca" der 
Münchener Staatsoper durchaus kein rein virrtuofes Verlangen, noch wentger wirkt fie als äfthe
ti,fche Spielerei; üe läßt das viel mißkannte, wei,l einfeicig vom StoH.lichen her beurteilte Mei
fterwerk Puccinis mit dem Urtext MIch in feinem Ur[mn erleben. Wir ,dürfen hoffen, daß der 
Münchener OpernintencLant eines T,ages auch für Vel1dis "La Traviata." ähnl:ich bahnbrechende 
Arbeit leiften wird! 

Die feine Gei{bigkeit, der untrügLiche Bühneninftinkt von Clemens Krauß, feine elementare 
Theaterblütigkeit machen fich zugleich a>uch Mlf dem Gebiete ,der Operndramaturgie geltend. 
Denn jede der von <ihm hea-ausgebmchten Schöpfungen zeugt für eine unbedingte, bis ins feinfte 
Adergeflecht fich venltrömende Durchdringung nicht nur des mufikaJifchen, vrelmehr auch des 
theatralifch~dramaturgj,fchen Kosmos. So ift dem ,drwnatJUCgifchen Spürfinn des Intendanten 
eine kleine fzenifche Unlogik ffi1 letzten Aufzuge von "F1gJaros Hochrzeirt:" nicht verborgen ge
blieben, an welcher bislang jeder Infzenator achtlos vorüber,gegangen war. Durch die Umgrup
pierung zweier Al'ien, über die ich feinerzeit andiefer Stelle berichtet habe, weiß Krauß diefer 
fzenifchen Logik vollkommen Genüge zu tun; ein Beifpiel, das Schule machen follte. In 
Tfchaikow,fkys "Eugen Onegin" giht eine mufikpoetifch unver,gletichlich fbimmungsvoll eingefügte 
R'eminifzenz an dtie "Bl'ieffzene" der ganzen Oper einen Ausklang, ,der nicht bloß die Tragödie 
des Titelhelden, vielmehr auch das Schn!erzlichedes Tatj,ana-Schickfals mit voller Gewalt vor 
die Seele des Zuhörers treten läßt. Eine kletine StraHung ,im zweiten Aufzug der Richard 
Strauß'fchen "ArabeUa" fowie das Durchfpielen des zwetiten und ,dritten ,Aktes haben in der 
Münchener Wiedergabe unter GIemens Krauß die dramacifche W,irkung der mufikalifchen Ko
mödie in geradezu verblüffende~ Weife verdichtet. Die ,dr,amaturgifchen Bemühungen um die 
,,1\gyptifche Helena" lind hekannt; ue haben diefe Oper dem Münchener Spielp,Lan als Re
pertoireftück gerettet. Wefentlich bleiht bei aLI diefen dramatul1gifchen Betätigungen des Opea-n
intendMlten, ,daß .fie keine Eingriffe, noch weniger EXjJ'Cl'imente darfteUen, die die innere Ein
hdt des Ganzen ,gefährden, fondern diefe dadurch verdichten, daß fie das fcheinbar Selbftver
ftändliche tun. Sie find ohne Gew,aldamkeit aus dem Geifre des Werkes erwachfen, gewiffer
maßen na,türLiche Folgel'ungen desfelben. Der nachhaltigfte El'folg ,in dieIer Hinficht ift Clemens 
Krauß bisher vtielleicht im Ver.difchen "Don Carlos" befchieden gewefen; an der Münchener 
Falfung und ihrem reinen 5tH wird fortan keine Bühne, ,dtie diefen ",großen" Verdi heraus
zubringen beabfichtigt, vorübeligehen können! Ausdiefen Gründen mag es denn auch gefclrehen, 
daß ein W erk, das man bereits zu kennen glaubte, in ,der Deutung durch Glemens Kmuß völlig 
neu anmutet. Spürt man dem Geheimnis folcher Verwandlung nach, fo ill es nichts Mlderes als 
die Zmückführung der Schöpfrung auf ihren eigenften Stil. Diefer StWl fteHt fich zugleich als 
völlige El'füllung fämdicher im Kunftw:erke fchlwrunernder MögJ,ichkeiten dar. 

Die allcLurchdrmgende Liebe, ,die Clemens Krauß jedem von ihm betreuten ,Wel1ke entgegen
bringt, Jolche mit wahrem Fanatismus durchblutete Hingabe an dtie Oper konnte vielleicht nur 
ein'ern Boden entfchlagen, der dem KünftIer von frühefter Jugend an beftimmende Anregungen, 
ftete neue Ermunte.11Ungen bot. Es ill daher kein ZufaU, wenn GIemens Krauß jener Stadt ent
ftammt, in der die Oper niemals illre natürliche Beziehung zum Volksganzen verloren hat. 
Nur ein geborener Wien'er konnte dergeftalt mit ,aHen Fafeen leines Wefens ,der Oper ver
fallen. Allein auch nur ein Wiener Sängerknabe - als f()llcher betätigte fich der KünlHer von 
feinem zehnten Lebensjahr:e an - vermochte fich ,derart tief und lebendig in ,den Geift des Ge
fanges einz·ufühlen! Dies Atmen und Leben im Gefange von früher Jugend an erfcheint mir 
fehr wefentlich. Denn aUes mufikalifche und künftlerifche Ge!balten von Clemens Kmuß ill ein 
Gelbalten aus Geift und ·Wefen des Gefanges. Auch in diefer Beziehung hat der Me:ifter ein Ent
fcheidendes vor vielen Operndimgenten voraus. Seine Eindringtiefe ~n Art und Schaffen des 
Sängers ,ift die Frucht ,der eigenen Praxis. Wer Auge und Ohr fürdel'gleichen Dinge befitvt, 
der mag feine helle Freude daran haben, wie diefer Dirigent mit dem Sänger zu atmen, ihm 

a 
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baLd Führung, baJd Geleit zu bieten vermag. Daß eine G1"undbedingungal~er wahren Opern
kunft, ein Geheimnis ihrer tiemen Beglückungen, im Reichtum an erldenen Stimmen Liegt, be
deutet für :I<.rauß eine Selbftverftändlichkeit. Unablä!fig hefindet er lich daher auf der Suche: 
ein glücklicher Entdecker, jedoch der noch glücklichere Förderer, Pfleger und Entfalter der jun
gen Sängerbegabung, .die er voll Verantwortungsbewußtfein und Gefchick allenthalben richtig 
einzufetzen, anzueifern und zugleich vor Oberbeanfpruchung 2'JU bewahren verfteht. Indes, GIe
mens Krauß tr,achtet zudem danach, aus dem Sänger mehr zu machen als bloß einen "Sänger", 
als einen mutiniel'lten "Operiften"; fein Ziel ifi umrfaffend'erer Art. Der Münchener Opernchef 
erzieht zu wirklichen KüniHer- und Gdbalterperfön1ichkeiten. Die fchöne Stimme an lich, fo 
fchwelgerifche Er:götzullg lie auch dem Öhre zu bieten verma,g, bedeutet ihm wenig, wenn lie 
nicht vom Lebensblute des perfönJichen Ausdrucks, eines Ieelifch'en Timbres durchwaUt wird. In 
der Münchener Staats oper ,gibt es kein Hinweglingen über - nach iLandläufiger Anficht -
weniger "lohnende" oder "dwkbare" Stellen; jeder Ton bedarf .der Formung, feiner empfrin
dungsmäßigen Durchdringung. Man beachte daraufhin einmali, welche vOl1bereitende Sorgfalt 
Clemens K'rauß etwa dem Rezitativ angedeihen läßt, wie unmittelbar er auch di6fes zum Aus
drucksträger zu adeln vermag. Der vielgerühmte Zauber Seiner Rich.ard-Strauß-Deutungen grün
det ohne Zweifel zu einem guten Teil in der fubtilen, ,genadezu pfychologifchen Ausformung 
des befeeLten und innerlich gefüllten Parlandos, in einer ,durch unmerklichftes Obergleiten er
zielten Ver1fchme1zung der rezitativen und ariofen Beftandteile, :in der ,gegenfeitigen Bindung 
beider zu höherer Einheit. 

Der Auf- und Ausbau eines umfaffenden, individuell ,durchgefbu.ften Sängerenfembles ift eines 
der bedeutendften bisherigen Er,gebniffe der Aera C1emens Krauß in München. Wobei ~ch den 
Nachdruck auf das Wort "Enfemble" gelegt wiffen möchte, denn ein Opernl~ter, der gleich 
Knuß fo unmittetlbar von der Bedeutung jeder künJllerifchen Aufgabe im Rahmendes großen 
Ga,nzen überzeugt ift, für den gibt es im Grunde keine erften, zweiten oder dritten Partien, 
vielmehr lediglich.gleichwichtige Auf~ben, die höchftens an äußerem Umfang, nicht aber an 
innerem Gehalt verSchieden lind. Unter keinen Umftänden würde Clemens Krauß es lich ein
fa.hlen laffen, einen .feiner Sänger ,in den Panzer einer fogenannten Fachbegrenzung wie Hel
denbariton, jugendlich Dramatifche, Zwifchenfachfängerin oder a,uch Mozal1t- oderW':agner
fänger preffen zu wollen. Reiz und Befonderheit ,feiner forgfam erwogen'en Befetzungen 
gründen vielmehr in ,denkbar weitgehender Berücklichtigung der jeweiligen künlhlerifchen Indi
vidualität. Es.jft keine W,iUkür, fondern verkörpel1tes Werkgewiffen, wenn ,der Opernchef den 
König PhJilipp in Ver dis "Don Carlos" nicht, wie üblich, dem erften Baffiften, vielmehr einem 
Bariton zuteilt, der neben höchfien gefanglichen Tugenden zugleich dre menfchliche Tragödie im 
Inneren ,des einfam.en Monarchen, fern von aller "Böfewichtspofe", fühlbar zu machen vermag. 
Es hebt ferner eine oft empfundene Peinlichkeit im Verhältnis Leonore-MarzeLline in "F~delio" 
auf, wenn Krauß Jetztere aus ihrer tr,aJditionellen VerbU1lJdenheit mit dem Rollenber'eich der 
Soubrette löft und lie durch eine Sänget'in jugendJich .... dramatifchen Chamkters vertreten läßt, 
und es {pricht fchließlich bezeichnend genug für den Geill: ,der Münchener Opernleitung, wenn 
der Minifter in del1felben Oper als zwar kleine, jedoch höch.fi entfcheideooe Aufgabe nicht 
einem "zweiten" J3.al"itOll, foooern dem aJlerer.ften Vertreter diefes F.a.ches ,anve1't:11aut wird. Es 
mag ,fein, daß die KünfHer des Krauß'fchen Enfembles .im lJa,ufe eines Spieljahres verhä:ltnis
mäßig wenige Partien fl11gen, dafür aber auch n ur Rollen, die ihrem Wefendurchaus gemäß 
fmd. Ein Igroßer Reichruman künfiler,i,fchen Perfönlichkeiten gibtdre Möglichkeit, his zum 
Zimmerkellner in der "Ambella" herab individuell zu befetzen. Clemens Kmuß vel1fährt dabei 
nach Grundfätzen, die bisher lediglich für das Sch31ufpiel oder auch für den Film Geltung ge
habt haben. Alllein der Opernintendant ift derAnlicht, ·daß ebenSo wie,im gefproch:enen Drama 
auch in der Oper die große Dadleller- und Geftalterperfönlichkeit diebewe,gende Kraft des 
Ganzen fei. Unentwegt weift er vor ,aJlem die jüngere Komponiftengenel'ation danauf hin, hei 
ihren Arbeiten des Sängerdarfiellersnicht zu vergeffen und es an Eiool,"1ingtiefe in das W efen 
der praktifchen Theatererfonderniffe nicht fehlen zu ~affeI1i. Krauß kann lich daJbei auf das 
Beif piel eines Mozart, LOl1tzing, Verdi und R.ichard Wagner ,berufen. 

Nicht mindere Sor;gfalt und Liebe als der Erneuer;ung und Führung des Sängerbefbndes hat 
Clemens Krauß der Orchefierpflege angedeihen laffen. Unter feiner Leitung ift das Bayerifche 
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Staatsorchefier in grundfätzlicher Erziehungsal1beit zu einer Spielkultur und KJangvollendung 
emporgetragen worden, wie man fie vor wenigen J.ahren noch kaum für mö~lich gehalten hätte. 
Man hat es dem neuen Mann jahrel""ng vorhalten zu müfIen geglaubt, daß 'er durch mehrere 
Spielzeiten hindurch mit einer Neuinfzenierung des erIehnten "Fide1io" zögerte. Allein Cle
mens K:rauß hatte feine guten Gründe für diefe angebliche Verfäumnis, Wollte er doch zuerft 
fein Orchefter auf einen künftlerifChen Stand gebracht wifIen, der ihm eine klanglich und aus
drucksmäßig voLlendete Wiedergabe des Partiturbildes verbürgte. Die Einl!"liederung des Stroß
Quartetts inden. Infirumentalkörper des Staatsorchefiers, ,der Erwerb erlefener Infiwmente, 
darunter alter titalienifcher Meiftergeigen, eine gegen früher wefentlich veränderte Sitzordnung 
bekunden, wie tintenfiv fieh der Opernchef um fämtliche fein Orchefier betreffende Fragen, von 
denen ihm keine nebenfächlich erfcheint, zu kümmern pflegt. Auch hier wären die Erfolge 
undenkbar ohne die grundlegende V orausfetzung einer 'eindl'ingenden Pmbenarbeit, in welcher 
das Parciturganze bis ein die letzte Einzelheit durchleuchtet und ,durchgliedert, jedem Mufiker 
das Befondere feiner Aufgabe klar gemacht wird. Kein Fehler in ,den Orchefierfiimmen entgeht 
der Hdlhörigkeit eines Clemens Kr,auß. So Imt er allem im "Rofenkavalier" nicht etwa bloß 
Dutzende, vielmehr Hunderte von Fehlern in den Stimmen entdeckt und ·ausg-emerzt. Eine 
Kleinarbeit, zu der einzig der .unermüdliche Impuls einer vel1fenkungsbereiten Liebe timfiande 
fein kann! 

Die Spielplanp'efialtung wird for,gf~m erwogen, durchClacht und ohne ZugefiäIlJdnifIe durch
geführt. Ihr Ziel ill weniger ·auf Quantität denn auf Qualität gerichtet. Jede der von Clemens 
Kmuß herausgebmchten Opern foU das Signum des Fdbfpiels tragen. Was im Laufe der Jahre 
diefem hohen Maßfrab nicht mehr entfpricht, wird vom Spielplan geftrichen, handle es fich '<IJuch 
um beliebte und kafIenkräftige Repertoireopern. An den eigen'en Neutinfzenierungen und Erfi
aufführungen wird felbfi nach der Premiere weiter,gefeilt; ein Grund, weshalb die leidige Ge
fahr eines "Abgefpieltwerdens" hier nicht zu fürchten ift. 

Als ragende Tra.gpfei1er feines Spielplans hat Clemens Kra.uß jene natürIichen Gegehenheiten 
aufgerichtet, die das deunfche mu1ikdramatifche Schaffen in den Genien Momrt und Richard 
W~gner befitzt. In dem laufenden Spieljahr~ wird der Zyklus illrer Meillerwerke vollendet 
fein: München hefint dann feinen Mozart von der "Encl'üh.nmg aus dem Semil" bis ror 
"Za.uberflöte", Richa.rd Wagner vom "Fli~enden Holländer" his zum "Padifal" in lückenlofer 
Folge. An deren Seite tritt von den ZeitgenofIen Richard Strauß, dem fich der Dirigent, ähn
lich wie bei Mozart, im Geifie künfilerifcher Wahlverwandnfchaft befonders verbunden fühlt. 
München wird unter CleJ1}ens Krauß immer fpürbarer 2m einer Richard Strauß-Stadt, eine Tat
fache, die ob der natürlichen Beziehung der Vaterfbadt zu ihrem ,großen Sohn tiefinnere Be
rechtigung befitzt. Mit ,größtem Eifer zeigt fich ,der Intendant vor aIlem für jene Werke des 
geliebten Meillers tätig, die wie "Ariadne auf N axos", "Frau ohne Schatten", "Arabella" oder 
"Die ä.gyptifche Helena" noch nicht zum felbfiverfrändlichen Spie1planbefitz der deutfchen 
Bühne ,gewol'den find. Clemens Kmuß darl überdies als Schöpfer ciner tiefgreifenden Münche
nett" Verdi-RenaifIance gelten. Auch hier ill es dem Künfbler geLungen, .feiten gefpielte, <in Mün
chen fOigar noch unbekarunte Werke wie "Don Carlos" oder "Simone Boccanegra" zu Reper
toireopern zu machen, die nunmehr an Beliebtheit hinter "Rigoletto" oder "Aida" kaum zurück
fiehen. Oberhaupt liegt es in der bewußten 'SpielpLanabficht des Münchener Opernintendan
ten, neben dem ,deunfchen von Gluck und Mozart bis zu Richaa-d Strauß und Hans Ffitzner fich 
erfireckenden Opernfchaffen als dem Herzpunkt feines Repertoires die übr,ige europäilch,e Mufik 
in jenen Äußerungen zou W011t kommen zu lafIen, ,die wie Bizet, Smetana, DvoHk, Puccini, 
TfchaikoWifky oder MufIorgfky eine national unverfälfchte, vom Atem ,des Volkstums durch
fogene Sprache reden. 

Unvollftändig wäre die Schilderung vom Wirken des Münchener Opernleiters, wollte man 
nicht noch feiner Vel1dienfie um das Staatsopernballett gedenken, dem er mit Tanzwerken 
wie Beethovens "Gefchöpfen des Prometheus", Lhotkas "Teufel im Dorf", Lindpaintners "Da-

I, nina oder Joko", Dvoraks "Taler oder Geige", mit den "VerMungenen Fefien" und "Jofephs
legende" von Richard Strauß große, zum Teil abendfüllende Aufgaben ,gefiellt hat, die eine 
neue Hochblüte der Ballettkunfi in München zur Folge ,gehabt haben. Auch ,diefer fehr be-

2~' 
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ze:ichnende Zug mag darauf hin weifen, wie weidichtig GIemens Kriauß fein Amt vom Slland
punkte der Univedalität aus betrachtet und verlieht. 

In der Tat! Groß und bedeutend iil, was Clemens Krauß ,in München bereits gefchaHen, 
groß und bedeutend lind feine Pläne für die Zukunft. 

Noch einmal 
der "neuentdeckte" Marfch von Robert Schumann. 

Zur R..ichtigileIIung. 

Von Alb e r t M a e dd e n bur g, Z 0 PI pot. 

I n dem Mai/Juni-Heft 8/9 1941 der "Mulik" iil als Beilage ein Marfch für Klavier von Robert 
Schumann erfchienen, von ·dem in der Oberfchnift behauptet wird, daß er "zum erilen Male" 

an die öffentlichkeit ,gelange. Zugleich enthält das Heft f'elbil S. 270/272 einen die Beilage 
€ingehend beleuchtenden Auffatz von Dr. Wolfgang Boetticher-Berlin, der den Schumannfchen 
Marfch als "bis heute nicht bekannt geworden" und als "ne'uentdeckt" hinilellt. Diefe Behaup
tung muß aLle Kenner der Schumannfchen Klavierwerke aufs höchile überrafchen. Man fra,gt 
.lieh, me konnte dem Verfaller, der in feinem Auffatz die Stellung Schumanns zur zeitgenöß'i
fchen Mar,fchproduktion wie zum Marfchtypus ,überhaupt, ferner den Charakter des vermeint
lich "neuentdeckten" Marfches in zutreffender W,eife mit fachkundiger Sachkenntnis würdigt, es 
entgangen fein, daß diefer Marfch bereits ~n der kcitifch revidierten Ausgabe der Schumannfchen 
Klavierwerke von Dr. Hans Bifchoff im Steingräber-Verlag, Leipzig - in einer Ausgabe, der, 
was die klaVliertechnifche Beal1beitung: Fingerfatz, Phralierungsbezeichnungen, dankenswerte An
merkungen zur Textrevilion betrifft, keine andere fpätere Ausgabe an .die Seite zu ileIIen ifi -
5n Bd. 11 S. 52 unter dem Titel: Gefchwindmarfch, Werk 99. 14 (1849) ediert worden iM 
Da die BifchoH',fche Ausgabe auch Iin London, Bowermann & Co., in Newyork, Edwin Schu
berth, erfchienen iil, dürfte das "neu aufgefundene" Werk als Gemeingut der ,ganzen mulikali
fch'en WeIt und zWtar feit la n ger Zeit anzufehen fein. Zwar trägt die Bifchoff'fche Ausgabe 
nirgends ein Jahresdatum; ich bin aber feit ca. I 890 im Befitzderfelben (II Bände), feit diefer 
Zeit erfreue ich mich an der ilellenweife düileren, melancholifchen Tonfärbung des Stücks, dann 
wieder an feinem fieghaften, triumphierenden Charakter, an feinen aufwärtsfrrebenden Ton
guirlanden als einem Sinnbi,ld ung-eilümen Vorwärtsdrängens im Sinne ,der Floreilan-Scimmung, 
aber auch an der fchwärmerifchen Eufebius-Stim.mung, an der es nicht in diefem kleinen Cha
rakterbtld mangelt, wie denn auch Bötticher die gewundene, verträumte Figur Takt 13 H. als 
"echten Schumann" begrüßt, - demnach werd.e ich mit der FeilileIIung nicht fehlgehen, daß 
mindeilens feit einem halben Jahrhundert der vermeintlich neue, aus fraubigem Archiv ausg-e
grabene Marfch in g-moll den Schumann-Verehrern, ,die ja trotz der zeitgemäßen, von der 
Romantik abgewandten Mulikrichtung !immer noch nicht ausgeilorben find, vertraut fein diiifte. 
- Ob andere Schumann-Herausgeber, z. B. Ed. Peters, ul1lfer Stück gebracht haben, entzieht 
fich meiner Kenntnis; man möchte aIIer.dings auf letzteres fchließen, wenn man bei B1fchoff 
11. Bd. S. 3 Heil, daß Ed. Peters ~m 23. Takt nach dem Schluß ,des edten Teils unferes Mar
fches dem "es" ein ~ vor,gefetzt habe, das BifchoH unter dem Hinweis darauf, daß aus der fpä
teren Parallelilelle in G-dur eine Ausweichung nach ·der Oberdominante nicht in der Abficht des 
Komponiilen lag, ruIs zweifelhaft in Klammern fetzte. - Es tut mir leid, mit dliefer muGk-
hiilorifchen Richti~fletlung den Entdecker-R'uhm Dr. Boettichers zu fchanden zumachen, - um (j 
der Wahrheit wi.llen, -aber es bleibt ihm immerhin ,das nicht zu unterfchätzende Verdlienil, 
feltgeflellt zu hruben, daß auch unter den Schumann-Autographen der Bibliothek des Konferva
toriums zu Par Ii seine Abfchrift unferes Marfches, wenn auch in fkizzenhafter, fchwer ent
zifferbarer Faß'ung Gch findet. 

Dr. Bifchoff fpricht 11. Bd. S. 3 von "V 0 r 1 ag 'e n" für den Marfch, auf die er ;J)l1erdlings 
nicht näher eingeht, die er aber für die Herausgabe vergleichs weife benutzt hat. Man kann 
alfo annehmen, daß mehrere Faß'ungen, fei es ,von ·der Han1Jd Schumanns ,felber ,oder von der 
feiner Freunde exifriert haben, von denen fich eine bis nach P'aris verirrt hat. Unter welchen 
näheren Umiländen, - das zu unterfuchen, ~il Aufgabe der fpezieUen Mufikwiß'enfchaft. 
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Wenn wir nun noch einen kurzen V ergleich ~iehen zwifchen der ,durch Dr. BifchoH über
lieferten Verfion und der FafTung des Marfches in der "Mulik", fo ,ifl:, abgefehen von kleinen 
unwefentlichen Differenzen in der Nooierung, befonders der Triller-V or- und Nachfchläge, in 
der Vortragsbezeichnung, in der harmonifchen Gefl:altung einzelner Akkorde, die der interefTierte 
ScllUmannfreund durch einen Vergleich mit leichter Mühe fefl:fl:dlen kann, nur eine zweifache 
Diskrepanz zu konfl:attieren: 1. Der über.gan!': zur kurzen Repetition des Hauptthemas in g-moll 
und zur Coda in der Parifer Ausgabe umfaßt ,16 Takte und bewegt lich hauptfächlich in fchon 
vorhin gegebenen rhythmtifchen Motiven, z. B. 

e e ..... . g / c . c ..... g . g ..... 
e g 

in C-dur, [päter wird letzteres rhythmifches Gebilde in H~dur gekleidet. Der übergang zur 
Hauptmelodie mg-moll und zur Coda beträgt in der alten Bifchoff'fchen Ausgabe 15 Takte, 
verwendet ebenfalls in der Hauptfache das obig.e Mottiv in ,fchwungvoller Weife, aber zuerfl: in 
Es-dur, dann in D-dur, woran lieh leicht das g-moll-Hauptmotiv anJchließt. -

z. Die Co dabei Dr. Boetticher, deren Gefl:altung er durch eine Sk~zze am unteren Rande 
des Parifer Mrulufkriptes rechtfertigt (9 Takte vor dem Schluffe) unterfcheidet lich wefentllich 
von der von Dr. BifchoH überlieferten, die, äußerlich .angefehen, eine~ viel breiteren Raum ein
ll'immt (3 I Takte vor, dem SchlufT·e). ~e ifr einfacher als letztere, beginnt nach der kräftigen, 
breiten Wiederholung des Hauptthemas im Forte in g-moll (Takt I der Koda), bringt 1m näch
fren Takt die gewundene Figur des Mittelfatzes, beantwortet ,diefes zweitaktige Motiv durch 
.ein ähnliches, rhythmifch gleichgebildetes in Takt '3 und 4, läßt {Takt 5 bis 7) einige kom
,pakte, gedrängte Akkorde in der Richtung auf c-moll (Takt 7) folgen und fchließt im kräfti!':
fl:en ForciiTimo (durch Vermittlung des Septimen-Akkordes) Elf !in .g-moll. - Die von Dr . 
.Bifchoff überlieferte Coda ifl: harmonifch viel reichhaloiger und fl:immungsvoller gefl:altet, bringt 
eine vrertaktige, aus Motiven des erfl:en Teils gebildete Periode, w~ederholt lie in gemütvoller 
Steigerung noch einmal, läßt die gewundene Figur im pfolgen und fchließt m!it einer echte 
Schumannfche, grüblerifche, verfonnene, freilich aus der Marfchfphäre herausfallende Stimmung 
widerfpiegelnden Akkordfolge in Viertelnoten, dtie über C-dur pp in G - dur ausläuft. 

Salzburger FefH piele 194 I. 
Von E r i ch Val e n tin, S a I z bur g. 

Es muß jeden Deutfchen mit Stolz erfüllen, defTen Zeuge fein zu dürfen, wie inmitten hel
denhaften Ringens und des fchick.falformenden Kampfes gegen die zerfl:örenden Kräfte der 

Welt im l11ation~lfozialillifchen Deutfchland das fchöpferifche Gut der großen Kulturleil1ung 
nicht nur Igewaihrt, fondern darüber hinaus gefördert wird. Während die andern im Chaos 
inneren Zerfalls und äußerer Vernichtung unentrinnbar ihrer A.uflöfung entgegengehen und über 
ihrem Exifl:enzkampf Kultur Kultur fein lafTen - foweit man bei den Sowjets etwa überhaupt 
von .dem Vorhandenfein einer folchen fprechen darf -, ifl: das Großdeutfche Reich wahrhaift 
willens und in .der Lage, im Schutz feiner fl:arken, liegreichen Fronten feine Kulturwerte mit 
aUer Behutfamkeit und Liebe zu pflegen, ja, mehr noch: mit feinen fchön!l:en Gaben denen, die 
mit dem EinJatz ihres Lebens und ihrer Kraft des Reiches Wehr bilden, feinen Dank abzufl:atten. 

Wir haben bereits im vergangenen Jahr die Bayreuther Fe!l:fpiele für Soldaten und Arbeiter 
erlebt. Wir durften lie ·auch in diefern Jahr wieder erleben. Und dazu: die Salzburger Fe!l:
fpiele. 

Dank der Tatkraft von Re.ichsminifl:er Dr. Go e b hel s und Gauleiter und Reichsfl:atthalter 
Dr. Ra i n e r wurde ,diefes große Werk ermöglicht. Zum erfl:en Male feit Kriegsbeginn hatte 
das Fe!l:fpielhaus feine pforten geöffnet zu jenem Zweck., für den es gefchaffen wurde. Die 
höchften Erwa!ftungen wurden weit übertroffen: vom er!l:en his zum letzten Tage war Ver
anfl:altung um Veranfl:altung aJusverkauft. Da, wo früher fich der Snobismus breit machte, faßen 
heute kunftbege.ifl:erte -MenJchen. Das Grau der Uniformen und das Dunkel der fefl:lichen Ge
wänder gaben ein Bi~d, das dem Ereignis ·die fchön!l:e W.ürde verlieh. 

Es war felbfl:ver!l:ändlich, ,daß die Salzbur.ger FeMpiele 1941 im Zeichen Mozarts fl:anden (es 



650 ZEITSCHRIFT FüR M.USIK 

wäre fchön, wenn fie in diefem Zeichen blieben). Wlie ein Geleitfpr·uch über diefen Fefhagen 
ftand die Kranzniederlegung in Mozarts Geburtszimmer, mit der Reichsmini/l;er Dr. Goebbels dem 
großen Genis huldigte. 

13 ü h n 'e. 

Sinnvoll gab die "Zauberflöte" den Auftakt, in den das Märchenhafte betonenden neuen 
Bühnenbildern Lud w i g Sie ver t s, in He in zAr n 0 I d s forgfamer Spielführung und 
unter der ftilverbundenen mufikalifchen Betreuung Kar I B öhm s. Dazu ein erlefenes En
femble mit Prachtlei/l;ungen wie der Peil: e r An.cl e r s' (fpä,ter An ton Der m 0 t a), 
M a r ,i a R 'e i n i n g sund A I f red P ö I 1 s ; in weiteren Rollen: D 0 r a Kom are k, L e a 
Piltti, Ludwig Weber, Hilde Konetzni, Dora With, Elena Niko
laidi, Erika Pirfchl, Elfriede Trötfchl, Anny Schneller, William 
Wer n .j g k, Kar 1 W e f.f e I y, Kur t B öhm e. 

Karl Böhm betreute auch "Figaros Hochzeit", w.iederum mit jener unbedingt ehrlichen, 
inneren StiJbeziehun~,die fein Dirigententum auszeichnet. In A I f red R 0 I I e r s bekanntem 
Bühnenrahmen, in R u d 0 I f Z i n die r s R'egie, mit Kün/l;lern wie M arg are t e T e f ch c -
macher, Marta Rohs, Mathieu Ahlersmeyer, Paul Schö.ffler, Elfriede 
W eid I ich, Elf r i e.cl e T röt f ch I, kurzum in einer Gcfamtleiftung, die bcfonders vom 
Mufikalifchenher das Wefenhafte diefer Komödie b'etonte und hervorhob. 

Den Mozal"t-Dreiklang rundete der "Don Giovanni" (im Fe/l;fpielprogramm "Don ]uan" 
genannt). Kau t f k y s formgefchIofIenes Bühnenbild i/l; noch in .guter Erinnerung gewefen, aIs 
fich vor ihm das von Wolf V ö 1 k er belebt und klar geführte Spiel abrollte. H ans 
K n a p per t s b u f ch entfaltete die Schönheit diefer die Keimzelle des Mufikdramas darfteI
lenden Mufik, die seria merklich hervorhebend gegen . die buffa. P a I\l 1 S ch ö f f I e r in der 
Titelrolle, F ritz K rennMs Leporello, H i 1 d e K on e t z n i als Donna Elvira, Hel e n a 
B rau n als Donna Anna, D 0 r a Kom are kais Zerline, A n ton Der m 0 t aals Ottavio, 
Her b e r tAl f e n als Komtur Raben vorzügliche Einz'ellei/l;ungen. 

Als tr:llditionelle Beig;abe Strauß' "R()fenkavalier" in bekannter Infzenierung und Befetzung 
- mit A J f red R 0 I l e r s Bild, E r i ch von W y met als Regie, H ans K n a p per t s -
b u .f ch s mufikalifcher Leitung, mit An n i K 0 TI e t z n i , M art a Roh s , E I i fa b e t h 
R u t hg e r s, F r i t z K ren n, Her man n W ,i e dem an n, A n ton Der m 0 t a, H e r
man n G all 0 s, 0 J .g aLe v k 0 - A n t 0 f ch und A n n 'e Mich a 1 f k y - und das Schau
fpiel: Shakefpeares "Viel Lärm um Nichts" in Hilperts Ge/l;alliung und fa/l; der gleichen Be
fetzl\lng wie vor zwei ]:lJhren - neu waren Eleonore van Hoog/l;raten und Wilfried Seyferth 
- (leider war die Schubert-Mufik beibehalten, die, prächtig unter E r i ch Mau f z gefnielt, mit 
'Shakefpeare allerdings keinerlei Berührungspunkte hat. W:arum ließ man keine Originalmufik 
ad hoc fchreiben? Oder benutzte Madrigale der Shakefpe:llre-Zeit?). 

Eine nicht vorgefehene, mit Freuden angenommene, reizend ferv,ierte Nachfpeife waren die 
bunten Vorführungen ·des Wie n er S ta a t s 0 per n b a J I 'e t t s im Landestheater, choreogra
phifch erdacht von W i 1 li Fr ä n z 1, mufikalifch gelenkt von An ton Pa u 1 i k 

Daß ·die Wie n e r Phi I h ar mon i keil" bei Oper und Ballett unvergleichlich waren, ift 
eine Fe/l;/l;eUung, die keines Kommentars bedarf. 

Konzertfaal. 

Es liegt, :Iluch ,gefchichtlich begründet, im Eigenor,g.anismus der Salzburger FefHpiele, daß das -i' 
Konzert einen nicht minder bedeutenden Anteil ,am Gefamten bat wie die Bühne. Fünf Kon-
zerte, neun Serenaden und die c-moll-MefIe Mozarts bildeten eine anfehnüche Reihe imfe/l;-
lichen Gefchehen, anfehnlich nicht nur der Zahl, fond ern auch dem inneren Werte nach. 1 

Allen voran find da die zwei Konzerte der W,i e n e r Phi I h arm 0 n i k e r z.u n'ennen,,;" 
die eIe m e n s K rau ß betreute: ein Abend 'Wiener KlafIik mit H aydn, M ozart (J 0 f e p h _ 
Nie·cl e r m a y r fpielte rneifterlich das D-dur-Flötenkonzert), Beethoven und Schubert und das 1 
Richard Strauß-Konzert, bei dem Eil y Ne y die Burleske humorvoll fpielte und der Wie-
ne r S t a a t so per n ch 0 r "Wanderers Sturmlied" klangfchön fang. War es bei diefen Kon- . 
z'erten die Klarheit und Ruhe ficher/l;er überlegenheit Krauß', die das Erlebnis fchenkten, fo J.: 

war es bei Kar I B ö.h m, der Weber, Brahms und Strauß und Theodor Berger ("R'ondino J 
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giocoso") mulizierte, der Impuls der Begeillerung. In j!;Iroßzüg.igem Aufbau formte H ans 
K n a p per t s b u f ch Beethovens neunte Sinfonie, bei der der Wiener Staatsopernchor und 
das vortreffliche Soliflenquartett (E f z t her R e t h y, Eie n a Ni kola i cl i, A n ton D e r
m 0 t a, Her b e r t A ,I f e n) mit den Philharmonikern, die in ,dielen Konzerten wieder vor
bildlich und - das Wort hat hier feinen tiefen Sinn - einmalig waren, eine in ihrer Ge
fchloiIenheit eindrucksvoLle Lei1l:ung boten. 

Zum erdl:en Male trat das M 0 z ,a r t eu m - .0 r ch e ,fl er S al z bur ,g in den ",offiziellen" 
Konzertreigen. Das war eine verdiente Bhrung, die hoffentlich zur Tradition wird. Denn was 
das Orchefler unter feinem Dirigenten Will e m v a n Ho 0 g ,fl rat e n Zu geben hatte 
(Haydn, ,deiIen Cellokonzert Lud w ~,g Ho elf eh e r mitreißend fchön {pieIte, und Mozart), 
war ein lebendiger Beweis, daß auch die fogenannte "Provinz" nicht Unerhebliches zu ragen hat. 

Die Serenaden können hier nur erwähnt werden, da der Berichter keine Gelegenheit hatte, 
lie zu befuehen (lie finden bekanntlich zur gleichen Zeit wie die Feibfpielaufführungen flatt). 
Es mulizierten: ,das Mozarteum-Orchefler unter Willem van Hooglhaten. ,das Mo zar t e u m
Qua r t e t t Salzburg, das W eiß gär b e r - Qua r t e t t, das S ch n eid 'e r h ,a n - Qua r -
te t t und die BI ä fe r ver ein ig u n g der- Wie n e r Phi 1 ha r mon i k er. 

Endlich als ei11'e von wahrhaftiger Bekenntnishaftigkeit getr~ene Tat: die c-moll-MeiIe in 
St. Peter, die traditionelle Gabe der Stiftung Mozarteum zu den Feflfpielen, ol.1g,reifend, er
haben und alle früheren Aufführungen fogarübertrefferud. Me in h a rd von Z a 11 in .g e r 
führte mit tiefer Einfühlung in die Erhabenheit gerade diefer Welt Mozarts den Wiener Staats
opernchor und das Mozarteum-Orchefler. Hervorragend war das Soli.ltenenfemble mit F e 1 i eie 
H ü ni - M i ha cf e k (Sopran), An n e I i feS eh 1 0 ß hau e r (Alt), Juli u s Pa t z a k 
(Tenor), Ge or 'g Ha n n (Baß), Fr.a n z Sau er (Orgel), Kur t P f'e.ff e cl e (Flöte), 
Roh e r t J ä ck e 1 (Oboe) und Wal te r Her 1 0 f f (Fagott). 

Aus b la. ck. 

Die Fefllichkeit des großen künfllerifchen EreigniiIes, das die Salzbur,ger Feflfpiele gerade in 
diefem Jahr um ihres Sinnes willen darflellten, unterflrich die Tatfache, daß bedeutende Per
fönlichkeirren aus Partei, Staat, Wehrmacht und Kulturleben des In-und Auslandes daran teil
nahmen. Und ganz befoooers: eben die deutfchen Soldaten. 

Darin zeigte fich, was auch Bayreuth heute kennzeichnet, die eigentlich:e Sinngebung des Fefl
fpielwerkes an fich. Der Salzburger Feibfpielgedanke, eine in Salzburgs Gefchichte, genauer: in 
der Gefchichte des Mozarteums geborene un.d daraus erw,achfene Idee, hat feinen Wdensinhalt 
bekommen. Denn nicht im Fefl allein - fö war es früher - liegt der Sinn, fondern im Ziel, 
das diefes Fefl erwirken foll. Der Grun.d dazu ifl in ruefem Jahr gelegt. Nun heißt t:s: auf 
ihm das Gebäude aufzuführen. 

Es ifl im Anfchluß an die diesjährigen Salzbur,ger Feibfpiele ein fchönes Wort geprägt wor
den: Ba y r e u t h für Mo zar t wer k e. Das ifl es noch nicht,das foll es werden. Das 
kann und wir ,d es auch. Mozart einzig und allein muß der tenor fein. Denn Salzburg ifl 
die Mozart-Stadt. Das er.for,dert zugleich, foll Mozart lich: j e dem erfchließen, das höchfle 
menfcht:nmögliehe Maß an künfllerifcher Vollkommenheit. Das ifl ·die künftige, in diefem Jahr 
gefleUte Aufgabe der Salzburger Fefufpiele. 

Berliner Mufik. 
Von Fdtz Ste.ge, iBerlin. 

Der Name Mozarts fieht ü:ber den iMufikereig- betreuten AUlfifji;hrung .entrflUten !K ä t h eHe i
nifIen der Gegenwa:l1t. Mit einer iMoza:rt-Infzenie- der s Ib ach und Elfe Te g e t hof f, Ern a 
r.ung kJang d~e voriJge Spielzeit aus: Wolf Völ- Berger, Peter Anders, Eu.gen Fuchs, 
k er gdl:altete "Cosi fa.n tunte" im Staatlichen Dom graf - Faß b a end e r (der !Kündhler hat 
Scltaulfrpiel!haus in der textlichen Neuge/baltun:g VOll fleh neuel"dings wieder.um durch Fleiß und Bluigeiz 
'G e 0 r g S ch ü n e man n, d1ie von viel Gründ,.. eine Vorzugsftellung in der Mufikwelt erobert) u. a. 
lichkeit1Sfinn zeugt und mit ,Erfolg bemüht ill:, die Anfang Seprember befch.erte uns dlie "VulJksoper" 
arganifche Verlbindun<g zw~fchen Kunfr und Leben e:ineErfiaUlffUhruntg des "Titus", in text1li.cher Neu
zu finden. In der von Rolbert Heger frilvall falIung dJureh Erich Orthnrann und earl 
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M ö 11 e r. Man weiß, daß Mozart für die kündl:~ 
lerifche Verlherrlichung Leopolds Ir. ein unzuläng
licher, mit hohlem Tugendpathos erfüllter Text zur 
V,erfÜlglUng fbmd, lder in achtzehn Tagen kompo
niert .u11idJ einftud~ert wer,den mußte. PerSonen" di-e 
albftrakte Tugenden ver'körp~rn wie Großmut, 
Rachfucht, Liebe, können nicht auf Ai1Jteilnahme 
r~'nen, wenn tfi~ außerha:lIb einer l~bend[gen dJra
matifchen Entwicklung fl:eh~n. Die hierdurch vel'
fchuMeten Schwieri~keiten ,der Inlfzenierung halben 
diefe Schöpfu1llg;, die man nicht zu Unr~t als 
"aiktue.1les moralifches Gleichnis" bezeichnet hat, in 
dien tKona.ernfaaJ ver;bannt. Sdt Jahrzehnten wur.de 
"La. Clemenza di Ti«>" auf keiner ,Berliner Bühne 
mehr gef pielt. 

Man könntefich den "Titus" in rein hiltorifcher 
Aufmadwng vorfl:eHen, oder alher von aillem Thea
traJilfchen ;ootreit auf einer StiLbühne, die unter 
Verzicht auf Kul~JI~n einzig mit Uchtwi~ungen 
a,r,beitet ~ etWa im Stil der vorlbildlichen Gluck
InfILenierungen Alexander Schums. Die VoLkroper, 
die das Werk rum 150. Jaihrestag der Uraufführung 
herau~brachroe, helf.ill den Mut zu einer Kompro
mißlöfung, ohne ,die unvermddlichen Gefahren zu 
fcheuen. Gewiß ill: die textliche Neugdbltung ver
dienftvoUl, die äprachliche UnbehoUenheiten be
feitigte und umer Verziicht au:f die von Süßmayer 
verf.illten Secconezittat~ve einen leibendigen, aus
führ:licheren und menfchlich vertiaften SprechdiaJog 
fchwf. Wenn es tfPtz,dem nicht gelungen ift, der 
Titus-Oper wefentdich neue Seiten abzugewil1Jnen, 
fo lag dies an der Unmöglichkeit, die dramatifche 
Struktur zu äIlKkrn und Unglaubwürdigkeiten der 
l-IaJlJdlung Ztt lbefeitigen. Im Widempruch zu der 
angek.ündi.gten Vermenfchlichung wird die Ver
körperung des Freundespa:ares durch weibliche Dar
fteIter hei.behalten. 

Ca r:" M ö 'I:L e tl' s Regie be.fchränkte !lich v,iel
fach auf Andeutungen wie heim Brand des Kaphols 
und ftr.dbte eine 'gJleichJBldbende gehobene Linie der 
Darftellung M" auf der fich die Sänger; iJm Cha
rakter klaJIi.fcher Ruhe und hoheitsvoller Würde 
bewegten. Im übrigen hatte er den finnligen Ein
faU, im Verlauf dler vier Süder einen ,fäulenreiichen 
P.alall: von verfchiedenen interelIanten Seiten zu 
zeLgen. Die künl1:lerifche Leifumg unter E r ~ ch 
Ort h man n s veI1ftändnisvolJer Direktion verriet 
die Qualität der Arbeitsgemeinfcha.ft, an ·der R ö h -
I,ing, Stumpf, StoH, MadaEich.ber
g e'r (aus.gezeichnet .das "Rondo"), Wut z und 
B a a k e s - Bol ,i t If ch ,gleichberechtitgten Anteil 
hatten. Die Muf!k. die vielfach im Scha!ttlen der 
"ZaooerHöte" ftcltt und Anfchluß an Gluck ge
winnt, wurde von den iMozarcl'reunden mit Leblhaf
ter Freude entgegengenommen. 

Werlfen wir noch einen kurzen iBlick aulf Einzel
veranftaltungen der heendeten Spielzeit, .bevor wir 
uns den neucn SaiIonuei.gniJIen zuwenden. Nach
zutra.gen ift eine Tänzel"Lfche iMo~eier im Schau
fpielhaus, die ·der ,Tanzmeifberin Li z z 'i e iM a u -

d r i k Gelegenheit Ibot, in kleinen Taawftücken von 
Verdi, Lortzing, Reger, De Falla, Strauß u. a. 
unter Muftkleitung von Ri ch a r d J ä ger eLn
fache, edle Linien in Ifauberer Kollektival'beit auf 
dem Boden ,gepflegter Tradition zu zeigen. Die 
Problemlo/i,~eit wuroe in der ChoreQgraphie der
art auffätllj,g zum Sti:lgdetz erhoben, dJaß fie falt 
zu neuer Prolbl'Ctlllftellung Anlaß gelben könnte. Es 
blelibteine offene Frage" ob den Tanz aJUJf dem 
Weg Ülber das Aiwge aUein zum Herzen f prechen 
kann und darf, ohne ,den gefannten geiftigen Men
fchen zu erhlIen. Hält man folchen Tanzdar:bie
tungen ein Tal1JZdrama wie Egks "Joan von Za
rilIa" entgegen, 11"0 f!pürt man aan ehel1:en &oe Pola
rität in der Entwicklung ·des Bühnentanzes. Ebenfo
wenig wie awf anderen Gebkten der Muftk wi·nd 
man einer Einflußnahme völikifcher Be!lhebungen 
ablelmend :gegenülberfrehen - vorausgefetzt, daß 
fie zu einer Bereicherung des K u n ft erleJbtens fiilh
ren. Der Stil des Kunfual1JZes als Bewegungsaus
druck dier Mufik richltet fich nach. dem inneren 
Gehalt der Mufikfchöpfung und nicht allein nach 
ihren "tönendJ ,bewegten" äußeren r'hythmifchen 
Formen. 

Gern entfinnen wir uns noch eines Sinfonidkon
zertes, das unter Lei tul1ß von C ao r1 S eh u r i ch t 
weniger den Darbietu11ßen zeitgenöfIifcher Muilik 
als viJelme!hr dem üibecl.eßenen iEWüMungsvermögen 
des führenden Dirigenten zu lbeofondeoor Anerken
nung verhalLf. Helmuth Degen äußer.te in feinem 
erftawfgd'ührten Klavierkonzert in einer fleißigen, 
vielfach noch zwifchen den Zeitelll und Sti,len 
ftehenden Ar,beit eine auffä.hl1ge Abhängigkeit vom 
FUnlktionsverhältnis der Tonika-Dominante, wäh
rend Walter Jent/eh ,in feiner "iKonzertanten Se
renade" Ifprunghafte Gedanlken bot, die in dem 
lyrifchen iMittelfatz ein:itgermaßen R.uhe zum Aus
reifen fanden, ohne über manche intereJIante Kom
bination !hinaus zu bemel'kensw.erten Perföri!lich
keitswerten vor:dt!im.gen zu ikönnen. - Von kul
tureller Feinar.beit zeugten die K011lrerte der 
"Kammerm.ufikvereinigung der Staatsoper" mit dem 
elbenJfo begeifterungsfählgen wie hegeifterten Kon
zertmeiltetl' G e 0 ·r g K nie tfI: ä d t an der Spitze. 

Die 11JeUe Spieillzeit ~n. 'ße111iin verheißt wie all
jä:ll1,lJich eine große Reihe von GenÜffen. Ein 
Operettenauftaikt mit dem "Zi~unel'baron" im 
"Theater des VoLkes" war deshal1> .bemerikenswert, 
weit Z i n eH e r s Regie aus dem Geift der Mufik 
geftaJrere unter Mitwirkung von trefdiJichen Opem
k'räften wie iH ans H e·r man n Ni ff e n und 
M a..r gar e t e Ar n d t - 0 bel'. Die bevorftehen
den Gafbkol1Jzerte der MiaiJänder ScaJla, der Dres
dener Philharmonilketl', die Konzertreihen des Ber
Mner Philhaümonilfchen Orchdbers und zahlreiche 
weitere Orchefter-, Chor- 1lI1Id Solifterukonrz;erte, die· 
mehr oder weniger ,im ZeiJchen Mozarts tfl:ehen wer
den, lbeweifen die I\Ingebrochene kul'turdle Kraft im 
dritten Ktriegswinter. 
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NEUE BüCHER UND MUSIK.ALIEN 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

COSIMA WAGNER: Briefe an Friedridl Nietz
fme, Ih.g. von EriOOrt Thie.ribamj 2 Bände, Jahres
gabe der Gefe1JJfchaJft der Freunde des Nietzfme
Anhivs, Weimar 1938/40. 

SämtJIiche im Armiv Ibefindlimen Brielfe aus den 
Jahren 1869 bis 1877, im ganzen 94, find hier 
unverkürzt veröffentlidtt. Im Frühjahr 1869 kam 
Nietzfme ruls Proifellor nam Bafel, vom 15. Mai 
1869 ab hi$ 9. April 1871 machte er I6 feftzuJlel
lende Bdume in Trihfmen, denen Briefe voran
gingen und folgten. Die Befudte wUl'den aum noch 
1n Bayreu.th fortgefetzt, im Mai 1872, im A~uft 
1876. Binige Male tr.aJf er udt mit Wagner in 
Straßlhurg 1m April und Oktoher 1873, im Auoguft 
1874 'llndJ im Juli 1876, zu1Jetz,t in Son~nt am 
27. Oktober 1876. Diefe ganze Zeit wird in den 
Briefen anfmaulidt und lebendig. Der Briefwechlfel 
mit Cofima war viel umfangreimer als der mit 
'Wagnerj wie aum in andern Fällen z. B. mit dem 
König nahm fie ,dem Meifter die Mühe des Brief
fmreihens aJb. Von Nietzfches Brtefen ift nur ein 
einzißer el'haltenj aber ihr Inhalt ergiht fiCh aus 
Coomas Antworten, die auf die Gedanken, Stim
mungeIll und Albfimten, die Nietzkhe damals ihr 
mitteilte, eingehen. Neue TatfadJen von Bedeutung 
erifahren wir nidrt, aber der 'llnmitte~bare Einblick 
in den gdilig fo hOfhen uIlld reOChen Verkehr ift 
wertvoild, aum dor,t, wo von den ErlebcifIen des 
Alltags heridrtet wi,rd. Mit gutem Grund ihebt der 
Herau~geber hervor, daß diefe Urkunden zu den 
verfchie:denen Deutungen, die dem inneren Ver
'häJlltnis Nietzlfdres zu Cofima ,gegeben worden find, 
weder in der Spiegelung {einer verlorenen Briefe 
noch in den vorhandenen Cofimas eine 'Stütze dar
bieten. "Dagegen ergibt fich das Bild einer Be
ziehung, die im gegenfeitigen Anfpruch echter und 
zu~eidr hefmeidener ift, als die erwähnten Deu
tungsverfuche vorausfetzen." Hier ift an erfter 
SteHe hervorzu.he!hen, daß Thierhll:h fich größte 
Mühe ,gaJb, aJ[edem Lefer nicht mehr unmitteLbar 
verffindlidren Anfpielungen in Anmerkungen Iforg
fähig ibi~, ins einzelne zu erläutern. Der Aihdruck 
der Briefe urnfaßt im Ganzen 156 Seiten, der An
mdkUl1jgen 97j dazu Ikommt nodr ein Namenver
zeichnis. CofI;ma lenkt mit der ihr eigenen Fein
finniglkeit Nietzfdres Denken und! FülIlen, taktvoll 
auch da, wo fIe widenfpricM. Nehen der "Geburt 
-der Tr~die" ift vorn.ehmilich von der dritten 
unzeitgemäßen Betradrtung:, d. h. von "Schopen
hauer als Erzieher" 'die Rede. SchaIlf und t~eHend 
wird das VerhäItnis Eduard von Hartmanns zu 
Sdtopenhaue'r beurteilt. Die vierte Unzeitgemäße 
"RichJaa1d Wagner in Bayreuth" wi,rd nur kurz, 
aber umfo Ige'hruLtvotLIer erwähnt: "Ich v,erdanke 

Ihnen ,die einzige Erquickung und Erhebung nächft 
den gewadtigen Kunfteindrückeru". Aber fchon mel
det fidr der böfe Dämon Paru:L Ree, mk dem Niet~
fdre feit September 1876 zu feinem UnheilfLch 
.befreundete. Rvgreiiend wirkt ,der vorletzte Brief 
ruus Bayreuth vom 1. Januar 1877: "Das ganze 
Tri!hfdrener Leben ließen wir (mit Hans Ridrter) 
am Sylveftermorgen voriilbe.rzie:hen, mit LadJen und 
großer Rührung. Dabei gedadJten wir Ihrer Be
JudJe audr, und es war, als ob die FelWpiele feilbft 
den Zauber <Iliefer Einfarnkeit nidrt aufwie,gen 
konnten, zu welmer wir nun blicken wie zu einem 
verlorenen Paradies." Dazu Nietz~dres eigenes Ur
tei'U im Brief an Gersdortff, S. 107 der Anmerkun
gen in Band II: "Diefe d:rei Jahr.e, was bedeUiten 
fie· für midr,!" ~r die von mir immer vertretene 
Arufidrt, daß ider urfpriinglidte Schluß der Götter
dämmerung, Wlie er in dier Ausgabe der Dimtung 
fteht, audrfür die WiCKkr.gabe auf der Bühne maß
gebend fein foUte (v~l. ZFM Sept.-Heft 1941 
S. 585), fprtOCht der 'Brief vom 9. Februar 1872 b~im 
NOI'dlimt: "Von ,dem Anb1ick gehol'.Jen dadtte ich 
an die Götterdiimmerung, und fagte mir, daß ich 
den Schluß erlebt." Prdf. Dr. W. Go1ther. 

LEIMER-GIESEKING: "Rhythmik, Dynamik, 
Pedal." B. Sdrott's S&hne, Mainz. 

Wer unter deru ernß:haft Ringenden in 'der Mufik 
könnte wohl an einern Budr vorühergehen, welches 
der Lehrer ein~ unferer ,größten Mei.fter des Kla
vierf piels fdtrieb! Alle dliejenigen, weldren Meifter 
Giefelkings Spiel zu einem einmaligen, unvergeß
lichen Erlebnis wurde, wel'den nun fortan die Sehn
fuchJt in dich tragen, diefem Ideal eines tief ver
innerlidrten, von f ubtiifte.r Arusdru.cksfähigikeit ge
tragenen Spiels nadrzufueben, innerhailJb der jedem 
Einzelnen gefetzten GrMZen des Erreichbaren. 
Giefekings Lehrer will uns hierzu Führer fein. 

Vorlieg.endes Budr .billdet den Ergänzungsband 
zu desfdben VerfafIers BudJ "Modernes Klavlier
fpiel" nach Leimer-Giefekirug. Es ift kein Buch, das 
bei einmaligem Lefen voll ertfaßt werden kann, fon
dem es ITIJUß dem Lernenden WeggenofIe werden 
in feiI1ler Iferneren Aiheit. Er.ft ,dann wird Zweck 
und Sinn diefes We:rIkes enfüUt: Erkenntnille zu 
vertiefen und zu klären, ferner flch rmt Begriitfen 
auseinalllderzufetzen, über we1dJe man nur zu leicht 
und ralfdt hinwegmgehen pflegt. Da (ei nur a'uf 
Ka,piteL III "Rhythmik" hingewiefen, weldtes fidJ 
mit den fo mannigfall'tigen ännerw'fetzlithen Ge
fchehnillen von Mtltdk und Rhythmik fow,ie deren 
wechJelfeitigen B~iehungen eindringlidr ,befaßt. 
Und wie viel hat Kapitel V "Die AnfchJlagsarten" 
dem Lernenden 2U Jf.agen, ift es ,dbch eine äußerfi 
UJIll!fafIende Auseinanderfe'OZung Leimers mit der 
V,ieilfa'lt der Anfdr'ktgsarten.Wie Leimer fidJ in 
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diefemK,a,pitd in erJl:er Linie zu Tetzels Anfdtau
ungen. Ibekennt, fo fußt er im Kapitel über das 
Pedal im HauptfächlOChen aUif L. Köhlers diesbe
züglichem Werk und läßt neuere Werlke hierüber 
ull1berückftdlügt. (So etwa Ba.refdl "100 P,ooal
{übungen" ul!lld! die Pedal-Kapite] in C. A. Mar
tienßens iHaru.ptwerk Uber dde individruelle Klavier
technik.) Daß K~itel über ,dies wichtige und! trotlZ

dem [0 vernacMäfI:i,gte Gelhiet ,cfur P,oo\l!1technik 
verlangt z.ur vOIlIen Er>fafIung und Befolgurug tiefJl:e 
Verfenkung des Studierenden. In diefem wie in 
jedem anderen Kapitel fieJh,t als ,dringerucl!!l;e For
derung die fe i n m ö g l,i ch fi ,e Ausbiloong des 
muii:kali1fChen Gehörs. Anneliefe Kaempffer. 

Mu/ikalien: 

für Klavier 

KURT HE.RJRMANN: "Der fröhlkheMlufikant." 
Band 1. Hug & Co. 

Der Name des VenfafIers dieJfer Klavierfchule 
, dar:f fehen, .a11Jlein 13:\'s Bürge d\lJfür gelten, d\l,ß es 

fleh ·hier um urrbedin,gt Wel'itvotles :hande1h: wer 
unter dJer iMuflkerz.ieherfcha,ft K. H.s inll:rulktive 
Ausgaben im Unterricht benutzt, wird zu diefem 
"fröhlichen iMurJ3tanten" in pofitiver Haltung grei
fen. Und .dies mit R.echJt: hier wir.cl! frOllI, a,ber auch 
vertieft mufiziel"t, und jeder Schritt ins Tonreich 
W1ird: dem Kirude e!benfo lebensnah wie forgfäiltig 
bereitet. So bringt Baud I nur den Fünf ton raum, 
und zwar voU vie\ifäkigfien Lebens enfüLlt. Ein 
neuer, kindlich leicht verfiändJlicher Weg Zlum 
Notenbild wird aufgeuigt; und fiets find Hinw,eife 
zum feJhJl:än,dJ,gen Aroeiten ,des Kindes ~geben. 
Bin näheres Eingehen auf die einmalli.gen charnk
tflrifii1fchen Vorzüge dides Lehrg.anges verfbietet 
leider der Raummangel. (In Nr. 46 unterlief ein 
Druckfehler bezüglich der Vorzeichen-Anga'be.) 

Anneliefe Kaempftfer. 

für Chormufik: 

Aus dem Verlag Hochfiein & Co., HeideLberg: 

HEINRICH LABER: GdfäDge für Männerchor: 
I. "Heimat" (Fnitz Woike), P'oU't. -.80 RM., jede 
StLmme -.20 RM. - 2. Vier vater'liindifche Män
nerchöre: a) "Grenzla.11Id1fehwur" (Heinrich Gut
berlett), b) "Flannmenlfpruch" (Fritz Woilke), 
c) "Zum 10. Apt1il 1933" ~Gerh. Schumann), 
d) "Spl'uch .des Sch·alffenden" (Fr.itz Woike). 

Heinrich ILaiber fchreibt .gute Deklamations
gefänge, Ibemü!ht fLch atllfo um den "Still der Zeirt;" 
und zwar mit Erfolg, nur dürfte fieblenweife eine 
noch vorfich tilgere Taktwaih\ das rhythmif che .v er
fiändnis erleichtern. 

Aus dem Verlag von Gebr,üder Reinecke in 
Leipzig: 

IK. KLANERT: Werlk 61 für ~ifchlten Chor: 
Nr. I "Aru den Milli" (BdI. Mörike), Nr. 2 "Der 

Schalhk" (Jof. von .E.ichendonflf), Nr. 3 ,,0 füßer 
Mai" (Achim V011l IArnim). 

Drei ibimrnurugsvoLle Frühlilllgslieder mit durch
weg entzückend hallIDonLfch - polyphon geführten 
Stimmen. 

Aus dem Veri~a:g Ludwi.g VahLberg, Stutbgart-N: 

WLLLY SCHNEIDER: Werk 33 "Das Smwa
benlied" für Männerchor und Trompete. Part. 
-.80 RM., jede Stimme -.20 RM. 

Das Lied ifi eine einfache, .aber zündende Ver
tonung des g~enwartsn.ahen Textes von Georg 
Schmückle. Das Liedchen ~fi den Männerchören 
warm zu empfehlen! 

Aus dem VetlaJg Chr. Friedrich Vieweg, Berlin
Lichte~felde : 

K. Ho KiEL TJNG ull1d HERMANN HEISS: 
"Wü find des Reiches ddbha,fti,ge Adler." Eine 
Flil1geI1kantate. Dkhtung umt Weifen Von Karl
Heinz Kelting,jür Sprecher, ein- oder zweiilimmi
gen Männor.chor mit Begleitung von Blasorchell:er, 
oder kleinem Orchell:er, oder Klavier. 

Dem Werk ifi foLgendes Wort vora;usgefidlt: 
"Zum Geleit. Tiefe Va,terlarudsIiebe und hohe 
BerufsauHafIung fprechen aus der Dichtung des 
Flugzeugführers Gefreiten K e I tin .g ,der einer 
der UtlJferen ifi. 'Möge ddefes Werk zum inneren 
Bel1tztum <let Angehörigen unferer fiolzen Luft
waffe und darUberhinaus des <leu1!fchen Vo!Jk.es 
werden und für alle Zeiten vom mannha,ften, fol
datifchen Geifl: unferer talpferen Pliegertruppe küu
den. M i ~ ch , Generalaberll;." Dem ifi hinrnu
:wfÜlgen: dem Bichter undJ den Komponifien iH es 
gelungen, die hohe und ernll:e BerufsMiffafIung 
unferer Fliegertruppe Ln eine !künillerHche Form 
zu kileilden, die j,eden Hörer Ibegeifiern wird. Die 
Kantate enthäJlt ,dreizehn Nummern: Nr. I In!l;ru
mentalvorfpiel;Nr. 5 Fanfare; Nr. 9 Infirumental
zwj!fchenfpie'~ (die einzige nicht ganz gelungene 
Nummer!); ,dLe N.ummern 2, 4, 6, 8, 10 und: 12 

find gefprochene DJchtungen; die Nummern 3, 7, 
11 fllIld 13 find begleitete ein- oder (<lid lib.) zwei
fiimmige Lieder. 

PAUL HöFFER: "Auf, Maltrofen! Die Anker 
gelichtet!" Kantate für ,gemifchten Chor, Soli, 
3 Gci'gen, ViolonceHo (iKon1lraibaß), Flöte, Klari .. 
nette und Pauken. 

Diefe Kantate enthält a,ls Nr. I .das Lied "Auf, 
Matrofen!" von W.ilh. Gerhudt (1817) als kräf
tißes SeemannSlied; ruIs Nr. 2 "Der Morgen frifdl, 
die Winde gut" von Lenau ml,t einer äußerifi cha
rakterillifchen Begleitung und kurzen Sololl:cllen; 
ah dritte urulJ Hauptnummerdas "Geulfenlied": 
"Sla.atl op de Trommele van divfldum deme" in 
wundervoll übermütiger Form, die in dem - Baß
SOIlo une! in dem chora;lartigen "Ich hab mich Gott 
ergeben" für kurze Zeit befinnlich wird, aber mit 
vier ü'bel1IDü'tigen Infirumenmltakten abfehließt; als 
Nr. 4 ein !kleines lk1an®fchönes Zwifchell!fpiel von 
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Strcidtern und Röte, an das fich als AMchluß das 
keck-.derlbe "Weg mit den Grii11en" (von Heinrich 
Sc.h.acht) amlchl\ießt. Die ga.nze KantaJte i!l; ein 
Mufterbeif piel hoher Charakterifierungs:kWlfi. 

Aus dem Verlag Kifiner & Siegel" Lei.pzig: 
JOSEF SCHNEIDER: "Der Maien ift kommen." 

Kleine Kantate nach einem Schweizer Vo!lkslied, 
für gem. Ohor, 2 Klarinetten (oder Oboen, oder 
Flöten, wer Geigen) und 2 Celli (oder Fagott, 
oder Viola una Cello) oder Kinder und Männer 
mit 4 Inftrumenten. Part. 1.80 RM, Singfiimmen 
je -.15 RM., Inlbr:umentalftimmen kplt. 1.80 RM. 

TrotfLdem die Mufik in amen vier Strophen die 
gleiche ble.ilbt, wirkt das Werkchen nicht eintönig, 
dank der fehr gdchickten Bearbeitung: I. Strophe: 
die Obertllimmen einftimmig mit 7,wei hohen In
ftrumentro; Zwifchenfpiel von 2 tiefen Infirumen
ten; 2. Strophe: einftimmi,g von Männerftimmen 
mit 2 tiefen IJlilbrumelllten; Z'Wi:fchen~pid von allen 
Infrrumenten; 3. S1.irOipne: dreifbimmig für Sopran, 
Alt und Männerfrimmen mit einem hohen Inftru
ment; Zwifchenfpid aHe Inftrumenete; 4. Sotruphe: 
zweiftimnnig, jedoch. Tenor m[t Sopran und Baß 
mit Alt in Oktaven und mit einem hohen Inftru
ment begleitet; 8 TakJte Nachfpiel von allen In
ftrumenten. 

HEINZ TIESSEN: W.er1k 44 Nr. 4 "Arbei(' 
(Max Baol'thell) für .gern. Chor 0. cappeHa. p.art. 
1.50 RM; Stimmen je -.25 RM. 

In diefem fechs Minuten dauernden Chor ift die 
Gile.idmnäßigkcit der Arbeit und das Malchinen
ftampfen durch Motivwiederholungen, durch Ü1k
tavengänge von Baß mit Alt und Tenor mit So
pran, dUAA kanonilfche Führung der Stimmen, durch 
Quarten- und' SeptimenparaJIelen und durch Wie-

K R E u z u 
Marie von Bülow t. 
Von Bertha Schemann, Ber.1in. 

derhaL'UIIg . der Diffonanzhildungen charalkteri/Hfc:h 
ausgedrückt: ein intereffanotes Mufillillück! 

JUNGGESANG. Eine Sammlung von oGefängen 
für Jugendchöre, Reihe A Nr. I: "Spatzenaucllu~" 
(GüH), dreiftimm. Singpart. -.15 RM. von Ha n s. 
Ge b h ar d ; Reihe A Nr. 2: a) "Der Poftknech,t" 
(Güll) zweifiimm[.g, oder mit Inftrumenten, b) 
"Zwei HaIen" (aus "Deutfche Jugendbu.rg") für 
drei Stimmen oder mit Inftrumenten, c) "Der 
wiMe Reitersmann" (Kar1 Seibold) für drei Sing
/timmen von Hans Gebhard; Reihe B' Nr. I: 
Einftimmig mit Inftrumenrten von He.r man n 
Grabner: a) "Was tun?", Ib) "Wan.um?" und 
c) "Der Schatz"; die Gedichte ,der drei letzten Lie
der find von Margarete W einharudl. 

Etwas Entzückenderes für die Jugend, alls diefe 
von Waldemar Klink herausgegebenen Jugend
chöre, ifr kaum denkba.r. Auch die Erwachfenen 
werden an dielfen Liedern ihre Freude halben. 

PAUL GEILSDORF: Werk 57: Sieben. leichte 
Männe.rchöre für Feiergeftaltun,gen. SingJp<lrt. kplt. 
-.40 RM. 

Die Lieder find für fol,gen.de Feiern gedacht: 
Nr. I "Gelöbnis" (Max Teichmann) zum 20. April; 
Nr. 2 "Das Lied vom Reim" (Herrn. Claudius) für 
jede Gdegernheit; Nr. 3 "Die toten Soklll,ten" (Max 
Barthel) und Nr. 4 "Wir gehn dahin" (HaIIlS 
Franck) für Helderueiern; Nr. 5 "Bauernifpruch" 
(Wolfgang Krupka) für die Erntedankfeier; Nr. 6 
"Bruder, deine Hand!" (Kar! Bröger) und Nr. 7 
"Morgenlied" (Heinlfich iLerfch) zum I. Mai. Alfo 
einerciche und brauchbare Sammlung. Höheren 
mufikltlifchen Anfprüchen genü~ wohl nur Nr. 4. 
AUe anderen find "leichte" iharnrlofere Männer-
chöre. Prof. Jof. Achtelilk. 

N D Q u E R 

Still und zuerfr kaum bemerkt ifi: am 20. Augufi: diefes Jahres ein Leben eruoJchen, das einen 
hohen Namen trug und diefes Namens bis zum letzten Augenblid{e würdig war: Marie von 
Bülow ill, 84jährig, einer Herzfchwäche erlegen, IIl\lchdem !ie von ihrer fchweren W.inter~ 
erkrankung !ich noch einmal für kurze Zeit erholt hatte. Verwaifi: fi:eht nun ihre eigenfi:e Schöp
fWIg, das im Weltkrieg entfi:andene Liebeswerk, .das unter dem Namen "Künfrlerhilfe Marie 
von Bülow" ~u einem fefi:en Begriff in der Reichshauptfi:adt gewol'den war; verwaiil: die Schar 
der Ungezählten, die am ,diefem Werke Trofi: und Stärkung in materiellen Nöten empfingen, 
verwaifi: auch das Häuflein der Freunde, denen das kleine Haus in Lichterfelde eiIIe nie ver
fagende Zuflucht, eine geifi:ige Kraftquelle und Heimat geworden war. Die Lücke, die !ich mit 
dem Scheiden diefer fehenen Frau großen Stiles und unlverJellen Geifi:es auftut, wird nie zu 
fchließen fein. Dankbar aber .fehen wir Nächil:en, die wir uns des Reichtums ihres mütterlichen 
Herzens bis zuletzt erfreuen durften, uns vor die Aufgabe gefi:ellt, etwas von diefem Geifre 
der Tatkf31h, der Aufopferung und Hilfsbereitfchaft weiterzutragen. 

Ein kurzer Rückblick ergibt Ausmaß und Inhalt diefes ungewöhnlichen Frauenlebens. 1857 
in Wien geboren, entfi:ammte Marie Schanzer einer Offiziers- und BeamtenfamiJie. "Aufs Hei~ 
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raten zu warten" aber verfpürte ue keine Neigung; ihr innerll:er Drang wies ihr von früher 
Jugend an den Weg zur Bühne und das alte Bmgtheater mit feinen großen Namen: Wolter, 
Baumeill:er ufw. grub ihr die erll:e Prägung. Franziska Gabillon, von der ue dankbar als von 
ihrer "Gönnerin" fprach, ermöglichte ihr die Ausbildung am Wiener Konfervatorium. Die Acht
zehnjährige holte Baron Putlitz an das Karlsruher Hoftheater; anläßlich eines GaJHpiels, das 
dides in Baden-Baden gab, fab ue Hans von Bülow als !Minna von Barnhelm. Ein Freund 
erzählt, wie 'er anfangs teikahmslos dagefeiTen, beim Klang ihrer Stimme aber aufgehorcht 
habe: durch eine leife Erinnerung an Couma hatte ue ihn gefeffelt. Es folgten für ue Gall:
fpiele in Berlin und eine kurze Tätigkeit in Hamburg: danh holte ue, auf Bülows Empfehlung, 
der Herzog von Meiningen an feine berühmte Kunll:ll:ätte. 1882 wu~de ue Hans von Bülows 
Fr-au. Es beginnt das kurze Furiofo ihres langen Lebens. "Es war immer etwas, was die Trag
fähigkeit des, Menfchen ganz in Anfpruch nahm. Es lag im Charakter feiner Kunft und feiner 
Perfönlichkeit. Daneben war kein eigenes Leben möglich. Es gab fo häufig SchreckfchüiTe und 
Revolutionen und unerwartete Wendungen ... " äußerte ue einmal. Und doch: mochte ihr das 
Glück menfchlich manches fchuldigbleiben - die künll:lerifchen Erlebniffe, -die Bülow ihr 
fchenkte, wogen vieles auf! Wenn ue von ihnen erzählte, konnte ein verklärender Glanz über 
ihren Zügen liegen, und als ue des Allegrettos der 7. Symphonie ged'<tchte, das ue "nie wieder" 
fo gehört wie von ihm, ,da brach ihre Stimme, die -fonill: dO ,fell: und beinahe männlich klang, 
in weicher E~griffenheit! 

Die Tragik. von Bülows Schickfal in ihrer Tiefe 2m ermeiTen, war ue damals wohl zu jung: 
25jährig f<l!h ,fie fich vor die Aufgabe gell:e1lt, ihm die große Erfchütterung feines Lehens tragen 
zu helfen, von der er ihr doch nielli Worten fprach. Sie verfuchte,ihm die Härten des All
tags zu lindern, ue begleitete ihn auf feinen Reifen, fie galb libre KunJt für ihn auf. Und ue 
ging zuletzt mit auf die traurige Fahrt nach Agypten; mit feiner Leiche kehrte die 37 Jährige 
zurück - an ihrem Geburtstag war er verfchieden! In der ftillen Vel1fenkung des Witwentums 
reifte ue nun zu feiner echten El1bin und GeiftesgenoiTin heran: ue fammelt in mühfamer Klein
arbeit feine Bri'efe und Schriften, ue gibt felbll: eine meifterhafte DarfteIlung feines Lebens; 
aller HinderniiTe, -die ihr -auch vonnächfbbeteiligter Seite - in den Weg gell:ellrt werden, 
wird ue mit kJugern. Takt und männlicher Sicherheit Herr. Inden Jahren 1895-1908 erfcheint 
bei Breitkopf & Härtel die 7bändige Gefamtausgabe der Briefe; eine verkürzte Volksausgabe 
folgt 1921, und einige Jahre fpäter läßt ue als Ergänzung .im Verlag Engelhorn das kleine 
Bändchen "Ha:ns von Bülow in Leben und Wort" folgen. So bewahrt ue das Bild des Gat~ 
ten vor der VergeiTenheit und errichtet ihm und lich ein dauerndes Denkmal im deutfchen 
Geiftesieben. "Größe beginnt mit Größen erkennen!" - diefes Motto ftellt ue dem Lebens
werk Bülows voran: wir dürfen ihr heute diefes Wort zurückgeben. Denn ue, deren Bezirk 
urfprünglich das Reich der Dichtung war, ift an den Aufgaben, ,die ,das Leben an fie herantrug, 
kraft ihrer weiblichen Einfühlungsgabe zu -einer Meill:erin ,auf jedem von ihr betretenen Ge
biete ,geworden: ein Künillertum von hohen Gnaden, wiiTenfchalftliche Gründlichkeit und tiefes 
foziales Verftändnis vereinten uch in ihr und ließen ue mehr und mehr zu einem gewichtigen 
Faktor 1m Kunfl:1eben Herlins werden; die Muf!k dankt ihr iFeierftundenohne Zahl! Kaum 
einer unferer Künftler von Namen und Rang, ,der es uch nicht zur Ehre angerechnet hätte, im 
Rahmen ihres Hilfswerkes mitzuwirken; auch jungen Talenten W'I.lrde zwifchendurch der Weg 
in die öffentlichkeit an den berühmten "Mittwochen" erfchloiTen. 27 Jahrgänge mit über 
800 Veranftaltungen konnte Marie von Bülow am Ende ihres Lebens buchen: fchon rein örgani
fatorifch eine Riefen1eill:ung! Ausgegangen von .den Stricknachmittagen zu Beginn des Weltkrie
ges und veranJaßt durch einen Notruf des MufIklohrerinnenverbandes, hatte diefes ihr Liebes
werk immer größere Ausmaße angenommen und .bis zuletzt, trotz Mangels jeder äußeren 
Reklame, nichts von feiner Beliebtheit eingebüßt: der Il:ets überfüllte Meiftel1faal war des Zeuge! 
Freilich waren die Veranftaltungen feltener geworden, -den von ,den ZeitverhältniiTen gebotenen 
Ein,fchränkungen entfprechend. Viele ihrer Nachmittage beftritt fIe fe1bft: feit ue zuerft mit einem 
Vortrag über ihren befonders ,geliebten Beter Cornelius das Gebiet der Rednerin betreten, er~ 
fchloiTen uch ihr immer n'eue Möglichkeiten zur Ehuf.altungihrer Kräfte - fei es, um Ver
grabenes und VergeiTenes ans Licht zu ziehen, fei es, unfere Großen zu neuem Leben zu erwecken. 
Keiner der ihre im 84. Jahre mit unverwüftlichernGedächtnis dal'gebotenen Goethe-Feierfl:unden 
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oder ihre "Klaffifchen Monologe" miterlebte, in welchen ·fie gleichfarn eine Rückfchau übet ihre 
KÜnftlerjahr.e hielt, wird je ,den Klang ihrer Stimme vergeffen: über ihrer Kunil lag, wie über 
ihrem Menfchentum, ,der Adel alter Kultur. Und in ihren Mulikervorträgen wehte der Hauch 
lebendigen Erlebens: wer vermochte noch wie fie von Lifzt und Brahms wie von guten Freun
den zu erzählen? -

Am Ab'end des Sterbetages umiland ein kleiner Kreis na,her Freunde .den offenen Sarg. Noch 
einmal fahen wir in das klare Antlitz mit dem fo ,felofam an Gofima W:agner gemahnenden 
Profil; noch einmaJ gab Hans von Bülows Flügel mit leifen Schumannklängen diefer Stunde 
die Weihe - nun verilummte auch er für immer und tri~t baLd feine letzte Fahrt an: Bayreuth 
nimmt ihn auf! Einer der letzten Briefe Marie von Bülows betraf ,feine Unterbringung in der 
Richard Wa.gner-Gedenkilätte: ein Vorgang, wie mir fcheinen will, von tiefer Symbolik. Denn 
verklungen find heute ·alle Diffonanzen, die einil die Welten Bülow-Wagner tlrennten; alle Be
teiligten des großen Dmmas find eingegangen in die ,Welt der reinen Klänge, und in dem 
Namen Bayreuth fchlingt lich um fie für uns Nachgeboren'e ein einigendes Band. Marie vOll 
Bülows ir,difche Sendung aber iil mit diefer letzten Liebestat erfüllt! 

Kamillo Horn t. 
Von KarJ Brachtel, Troppau. 

Am 3. September verfchied der Tondichter Kam i 110 Ho r nlm Goldenen-Kreuz-Spital in 
Wien, wohin er am Abend vorher infolg.e eines plötzlich auftretenden Nierenleidens geb.mch.t 
wur,de, an einer Herzlähmung. Mit ihm iil einer .der wenigen deutfchen Küniller, die noch aus 
der Zeit Wagners und Bruckners in unSere Tage herüberr,agten, aus dem Leben gegangen. Er 
vereinigte Sudetendeutfchtum und oilmärkifche Art in feiner Perron, in feinem Wefen und 
Schaffen. Am 29. Dezember 1860 in Reichenbe.rggeboren, war 'er noch Schüler An ton 
:s ruck n e r s in Wien, wo er dann Jahrzehntelang als Mufikprofeffor und Mufikfchriftileller 
wirkte und im Laufe der Jahre alle jene Kämpfe mitmachte, die ein deunfcher Küniller bei der 
vorherrfchend jüdifch emgeilellten Preffe in der dortigen öffentlichkeit .durchkämpfen mußte. 
In feiner .dreißigjährigen Tätigkeit als Mufikberichterfbatter .des "Deuifchen Volks blatts" erwies 
er fich ,als gerechter und unbeugfamer, feine Meinung ilets frei ausfprechender Mann. Als Pro
feffor an der Akademie für Mufik und darfbell.ende Kunil erfreute er .{ich bei Schülern und 
KoHegen der größten Beliebtheit. Horn war \=in durchaus ofelbillofer Charakter. Grundgütige 
EinfteUung zu aUen Mitmenfchen, Offenheit und Liebenswürdigkeit zeichneten ihn ebenfo aus 
wie heiße Ull1JCi innige Liebe zu Heimat rund Volk. Seine Befcheidenheit und Anfpruchslofig-keit 
fiel jedem, der ihn kennen lernte, fofort auf, desgleichen fein fonniger Frohfinn, fein goldener 
Humor, den er trotz der fchweren Kämpfe, die er auf Jeinem Wege zur künillerifchen Höhe 
durchmachen mußte, beibehalten hatte. Aus feinen zahlreichen Liedern und Chören ,fprach eine 
tiefe Liebe zu feinem Volk. Zu feinem 80. Geburtstag ehrte man ihn in Wien, Graz, Reichen
b'erg, Böhm.-Leipa, Tmppau und ·anderen Städten durch feilliche Aufführungen ,feiner Werke. 
Er wUl1de aus <liefern Anlaß auch vom Führer durch Verueihung der Goethemedaille ausgezeich
net. überall wur,den ihm herzliche Kundgebungen zUJteil, und wenn er fich nach ,den Vorfüh
rungen in feiner gewohnten Beweglichkeit auf dem Podium zeigte, fo ileigerte fich die Freude 
der Zuhörer zur Begeiilerung. So war ihm ein fchöner Lebensabend gegönnt, der fein reiches 
W.rrken und Schaffen krönte. Im deutfchen Volk aber wel1den feine Werke weiterleben und 
davon zeugen, daß der fonil fo liebenswürdige Mann auch zeiitlebens ein Kämpfer war, ein 
Kämpfer für deutfche Art und Kunfl:. 

Letztes Gedenken an Ernfl: Kraus. 
Von Dr. W i 1 hel m Zen t n er, München. 

Ernfl: Kraus, der ehemalige Heldentenor der Berliner Staatsoper iil ,am 5. September in feinem 
Heim zu Walchftadt am Wörtlhfee, dem letZJten Stichwort !foLgend, firn Alter von 78 Jahren 
.von der Lebensbühne aJbgetreten. Da fich der .Küniller bereits im Jabre 1923 endgültig aus der 
öffentlichkeit zurückgezogen hatte, iil er der jüngeren Generation vielleicht eher fagenhafter 
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Name als lebendiger Begriff. Wer jedoch noch ,das Glück genoß, die Wagnerfchen Helden
gefialten durch diefen Künfilerfänger verkörpert gefehen zu haben, ,der wahrt hieran Erinne
rungsfchätze unverIiexbarer Art. Bei folcher Rück,fchau fühlt man lich in der Tat verfucht zu 
fagen: "Wir werden nimmer feinesgleichen fehen!" Denn in der KünfiIerperJönlichkeit diefes 
Mannes firömte in neidenswerter Ergänzung alles zufammen, was für einen Tannhäufer, Lohen
grin, Siegmund, Siegfried, Trillan oder ParMal die zwar natürliche, ,leider aber nur in einigen 
Idealfällen erfüHte Grundbedingung bildet: die hohe, wahrhaf,t reckenhafte Erfcheinung, unter
fiützt durch die markanten und edelgefchnittenen Züge des ausdrucksvollen Gelichts, das hel
difch blitzende Auge, eine natürliche Dadlellergabe, die niemals zu innerlich ungefüllter Pofe 
ihre Zuflucht zu nehmen br,auchte, das außerordentliche Stimmturn mit feiner raumfüllenden 
Kral't, die lich zugleich zu zartem lyrifchem Schmelz zu fchmeidigen vermochte, mit feinem 
edlen Timbre, feinem fouveränen Klangvermögen in allen Lagen bis zur fonnenhaft auffirah
lenden Höhe. Ein Stück wie Siegfrieds Waldmonolog ifi nach Ernft Kraus vielleicht nie mehr 
derart verzaubernd gefpielt und gefungen worden, wie denn auch kein Künfiler nach ihm einen 
wefentlichen Zug in Jungfiegfrieds Wefen zu fo natürlicher Geltung zu bringen wußte wie der 
Verewngte, nämlich den naturburfchenhaften, herzerquickenden Humor, den Kraus übrigens nur 
aus feinem eigenen warmblütigen Inneren zu fchöpfen brauchte. 

Bei einem folchen KünftIer möchte es nicht unwahrfcheinlich erfcheinen, wenn es ihn, als einen 
Auserwählten, förmlich zur Bühne "geriffen" hätte. Kraus ift ~ndeffen erfi verhältnismäßig fpät 
Berufsfänger gewollden. Der a:m 8. Juni 1863 zu Erlangen Geborene war zunächft in einem 
kaufmännifchen Berufe tätig. Im Münchener Gefangverein ,,Die Bären" wurde man auf die 
ullJgewöhnl~chen Stimmgaben des jungen Mannes aufmerkfam, der bald in dem Münch'ener Hel
dentenor Heinrich Vogl einen felbfilofen FÖIIderer fand. Vogls Bemühungen war es zu danken, 
daß fein SchützLing, im Genuffe eines Stipendiums, ein Jahr lang in Italien fiudieren konnte. 
Dreißigjährig tra,t Ernfi Kraus im Januar 1893 zum eIlfien Mal in einem Kaimkonzert zu Mün
chen vor die öffentlichkeit. Sein erfies Engagemelllt fand er in Manniheim. Aber fchon 1896 
verlichert lich die Berliner Oper des Sängers, der f.ortan 25 Jahre lamg, als eines ihrer be
deutendften Mi!g-lieder, diefer Bühne treu geblieben ifi. Schon 1897 fingt Kraus zum erften 
Male in Bayreuth. Wenige Jahre fpäter winken amerikanifche Gafi.fpielverträge, die ihn mit 
dem perIönlich beheullJdeten Carufo an der New Yorker Metropolitanoper in künfilerifchen 
Wettfireit treten laffen. Auch die Richard-W,agner-Fefifpiele im Prinzregententheater in Mün
chen, das die Stadt feiner befonderen Neigung geblieben, waren lange Jahre ohne den G1aIl1z 
des Ernfi Kraus'fchen Namens nicht denkbar. So überra.gend der Künfiler als Wagnertenor ge
wefen, er begnügte fich keineswegs mit einem bequemen Spezialifientum. Vor allem wird er 
a~ch als einer der erften und unentwegtefien Erkenner und Bahnbrecher des Pfitznerfchen Ge
nius in die Mufikgefchichte eingehen, denn Kraus fang bereits Pfitznerlieder im Konzertfaal, als 
der Name des Komponifien ,den deutfchen Sängern noch fo gut wie unbekannt war. Er ift der 
erfie Vertreter des von ihm durchgefetzten "Armen Heinrich" in Berlin gewefen, und Hans 
Pfitzner hat diefer Freundfchaft mit der Widmung der "Rofe VOll11 Liebesgarten" an Ernfi 
Kraus ein ,dauerndes Denkmal gefetzt. Ein Denkmal hatfich der Verftorbene jedoch auch im 
Herzen aller, die ihn kamnten, fei es als Menfch oder Künfbler, errichtet. Das letzte Jahrzehnt 
feines Lebens verbrachte Kraus auf feinem Lalldlitz amWörthfee, aber der hochgewachfene, 
rüllige Mann, dem niemand feine Jahre amfah, zählte zugleich zu den markanteften Straßen
erfcheinungen Münchens, das ihn fiets als einen der "Unfern" verehrt und gediebt hat! 

Ein Mozart-ABC? 
Von Dr. G e 0 r g G ö h I er, Lübeck. 

In einer Serie ä!hnlicher Werke ifi im Propyläen-Verlag ein Buch erfchienen mit dem Titel: 
Mozart. Sein Leben ,in Selbftzeugniffen, Briefen und Berichten. Der Verfaffer, Wo I f g an g 
Go e t z, fagt in ,der Einleitung:' "Es möchte ein Mozart-ABC fein; dem Laien, dem Anfänger, 
dem Liebhaber möchte es dienen." 

Dies kann es fchon deshalb nicht, weil es zuviel vorausfetzt. La.i.en und Anfänger würden zu 
diefen aneinander,gereihten Schrif,t- und Brruchflücken' auf Schritt und Tritt Erläuterungen brau-

I 
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men, vor allem aber eine andere Einleitung. In ihr erklärt der Verfaffer: "Man kann ruhig 
behaupten, daß Mozarts Ge!l:alt von dem ganzen neunzehnten Jahrhundert kläglich verkannt 
wurde." Darum will er "den Verfuch unternehmen, den Menfchen Mozart in feiner fchillern
den Vielfalt her,auszuflellen". Mit dem MuGker macht erfich's, da er felbfl Dilettant ifl, leicht. 
"Der MuGker foll nur fo viel zu Worte kommen, als es nötig ifl. Ein jeder muß Gch feinen 
Mozart verdienen." Mit diefen lapidaren Sätzen wer,den die muGkliebenden "Anfänger und 
Laien" a~efpeill. 

Inwiefern ifl nun aber Moz,arts Geflalt "vom ganzen 19. Jahrhundert kläglich verkannt" 
worden? Antwort: "Der unfelige Hang, unfere Großen auf ein Pofbament zu fetz.en, läßt ihre 
Menfchlichkeiten, ,die Ge erft groß machten, überfehen." 

Um a1fo Mozart eeft groß zu machen, wird ,die' Af.färe Hofdemel, die die MuGkwiffenfchaft 
nach wie vor oals ungeklärt anGeht, den Laien als T(,ltfache vorgefetzt, ift die Rede von den 
"zahllofen Leidenfchahen zu AloyGa Weber, zu Nancy Stor,ace" (wer waren die anderen zahl
lofen?). Denn "ein Genie muß Gch in Schuld flürzen, um den ihm von Gott gewiefenen Gipfel 
zu erreichen,"illld "der wahre Künfller muß feine Schuld furchtbar bezahlen. Das hat Mozart 
auf Heller und Pfennig getan." 

Das Neue an dem Mozart-Bild ift demnach, daß auf die "Stubenmädeleien" befonderer Nach
druck gelegt wird. Deshalb Gnd auch einige von den Bäsle-Briefen ohne Weglaffung der obfzö
nen Ausdrücke abgedruckt, wenn Ge auch ,,'Verwirrung im Kopfe einer kleinen Bürgersfrau an
richten, die ihren geliebten Mozart plötzlicli fo menfchlich fehen muß". "Wir hahen uns daran 
endlich zu gewöhnen, ·daß die PoJe 'eines Genies zuweiteft 19efpannt Gnd." "Wer Ohren hat zu 
hören, der ,höre Cosi ,fan tutte mit dem abgründig-hintergründigen Hohn, der hinter diefem be
wußt banalen, bewußt albernen Text hochfchmettert. Diefer prometheifche Trotz ,gegen ,die Göt
ter, die tiefe Demut vor dem Leben, die grenzenlofe Verachtung der Merufchen, die unerfchüt
terliChe Gewißheit zu Gott." 

Mit folchen Feuilletoniften-Tiraden in fchlechtem Deutfch follte man aber nicht dem ganzen 
19. Jahrhundert vorwerfen, es habe Mozart kläglich verk<l!nnt. Noch fchlimmer ift es, wenn Gch 
der dilettantifche Verfaffer in feiner Einleitung an muGkalifche Feftflellungen wa,gt. Da ,ifl die 
Rede von dem "Gejaul brünftiger, auf den Dächern herumß:reunender Katzen in der Figaro
Ouvertüre" und es wit1d weiter (unter Berufung auf o. J. Biel1baum!) erklärt, daß "der Staats
anwalt energifch eingreifen müßte, wollte man gewiffe Melodien Mozarts in Worte umfetzen". 
Ga;,nz abgefehen davon, daß eine im Sinne des Staatsanwalts fexuell textierbare MuGk eine Er
rungenfchaft des 19. J<1Ihrhuruderts iß:, muß man audl fa gen, ,daß das Schreiben einer folchen 
Muftk noch durchaus keinen Schluß auf die Abgründigkeit und Schuldhaftigkeit des Charakters 
ihres Schreibers zuläßt. Wo kämen wir da bei bekannten Namen der Gegenwart hin? Wohin 
kämen wir bei Shakefpeares Verbrechergeftalten? 

Ich hoffe, daß die gegebenen Proben genügen, um jeden Muftker und MuGkf,reund zu ver
ankffen, in feinen K1"eifen ,dringend vor diefern bedauerlichen Buch zu warnen. 

Wir dürfen nicht ver,geffen, daß nach dem Kriege das Ausland ,die deutfche MuGk und MuGk
wiffenfchaft mit befonders kritifchen Augen betrachten w,ird. Daß es die deutfche MuGkwiffen
fchaft in ihrer befonderen Lage nicht leicht haben wird, wiffen wir alle. Darum follte man nicht 
einen in MuGk dilettierenden Feuilletoniß:en auf ,den Genius Mozart losl(,lffen. 

Vielleicht wäre es beffer, wenn ,die großen VerLagshäufer mit ihren Kapitalien die Heraus
gabe von Büchern über MuGk den M u f i k ver I a 'g e n überließen, die über die Eignung det" 
Vertaffer ein befferes Urteil haben. Jetzt liegt dief'es Mozal1t-Buch in einer Unmenge von 
Buchhandlungen aus, deren Inhaber ebenfalls muflkalifch ungefchult Gnd, und kommt durch die 
außerordentliche Propaganda-Möglichkeit des großen Verl<11gs in viele FamiIien, die ganz etwas 
anderes fuchten und br,auchten. Denn die ABC-Schützen Gnd zu bedauern, die zu diefem Lehrer 
in die Schule gehen. 

Es ift notwendig, fo etwas einmal ganz offen auszufprechen, denn es handelt Gch um das An
fehen der demtfchen MuGkwiffenfchaft und um den deutfchen Genius, dem Gchdie Herzen der 
Menfchen in diefern Jahre ganz befonders zuwenden. 
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"Die diebifche Elfter". 
Von Dr. M a x U n ger, Volterra, Toscana. 

Wiederaufnahme einer vergefIenen RofIini-Oper in Pdaro. 
RofIinis Oper "Die diebifche Elfl:er" ill feit den Tagen des Meifl:ers auch in Italien völlig 

vergefIe41. Daß eine folche von ihm gefchrieQen wUlide, wifIen fogar die deutfchen Mufikfreunde; 
denn die melodienreiche Ouvertüre begegnet bei uns gelegentlich immer noch in Unterhaltungs
konzerten, wie fie auch am Klavier im Vierhandfpiel noch oft vorgetragen wird. Nun ifl: fie 
von Riccardo Zandonai, dem namhaften Tonfetzer und Leiter des Konfervatoriums von Pefaro, 
im dortigen RofIini-Theater in zwei glänzenden Wiederglllben zu neuern, vielleicht längerem 
Leben erweckt worden. Zandonai hat die urfchriftliche Partitur, ,die in feinem Konfervatoriums
archiv aufbewahrt wilid, fchon vor längeren Jahren einer genauen Prüfung unterzogen und ge
langte dabei zu ,der Oberzeugung daß das ein Jahr nach dem "Barbier von Sevilla", aHo 1817, 
entfl:andene Werk eine vol1gültige Schöpfunj!" des Meifl:ers ifI:, ein Urteil, ,das durch die Vor
führung vollkomrnen befl:ätigt wurde. Das Buch von Giovanni Ghedini ifr nach einer Tragö
die von d' Aubigny und Caigniez verfaßt, und diefer foll wiederum eine wahre Begebenheit zu 
Grunde liegen: Einer Arifl:okracin, deren Haus fichgegenüber der "Säule der Gerechtigkeit" 
am Palazzo Strozzi in Florenz befand, kam ein wertvoller Perlen- und Goldfchmuck abhanden. 
Der Folter unterworfen, bekannte fich ihre junge hübfche Zofe z!u dem Diebfrahl und mußte 
ihn am Galgen büßen. Nach kurzer Zeit fchlug ein Blitz in die Säule und zerbrach die Wage, 
das Symbol der Unparteilichkeit. Eine ihrer Schalen, ,die zu Boden fiel, erbrachte den Beweis 
eines Jufl:izmordes: Eine Elfl:er hatte darin genifl:et und ,den Schmuck hineinverfchleppt. Diefer. 
tragifche Schluß fagte RofIini nicht zu. Daher befl:immte er feinen Tex:tdichter. den Vorgang 
dahin zu ändern, daß fich die Unfchuld des jungen Mädchens herausfl:ellte, noch bevor es zum 
Richtplatz ,gefchleppt wurde. 

Damit ill aus der "Opera seria" wenigfrens eine "semiserua" geworden. In ihrer reizvollen 
melodifchen und l'hythmifchen Gefraltung, nach Bedarf Mich beträchtlichen dramatifchen Anlage 
ifl: die Mufik echter RofIini geworden. Ein paar Einzelnummern IllIld ein unbegleitetes Quintett 
bleiben !in Ohr und Herz; von den kiangvoU gearbeiteten Chören fpricht befonders der der 
Richter an. Von gewifIen wohlbed.achten Kürzungen abgefehen, hat der Bearbeiter in die Mufik 
des "Schwans von pefaro" nirgends eingegriffen. Es wäre auch anmaßend gewefen, an dem 
technifch vollendeten Orchefl:er- und Gefangsfatz irgendwelche i\nderungen vorzunehmen. 

Die beiden Aufführungen bildeten den Höhepunkt der verfchiedenen fommerlichen Veranfl:.al
tungen der Geburtslbadt des Meifrers. Die Einzdkräfte, im Mittelpunkt Lina Almaro als Sän
germ und Darfrellerin von ,gleich hohen Graden, der Chor der Mailänder Scala und das em
heimifche Konfervatoriumsorchefrer vereinigten fich in einem gefchmackvollen Bühnenrahmen 
unter der mufikbefefIenen Stableitung Zandonais und ,der fzenifchen Obhut AlefIandro BrifIonis 
zu beglückender Gefamtwirkung .. Herzlich die Aufnahme des Werkes und feiner Wiedergabe. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Ergänzungs-Preisrätfels 
Von Ha n s - J 0 a eh i m Rot h e, Hai n i ch e n. 

Die gefragten Namen find: 
1. Onegin 7. A1bendroth 13. Böhm 

. 2. Rüdel 8. Rienzi 14. UrfuJeac 
3. frescobaldi 9. MllJlipiero 15. Rolfdius 
4. Engel 10. Ivogün 16. Aflhton 
5. Onftf 11. Nilsson 17. Nette 
6. Cebotari 12. Amati 18. Atterberg 

Ließ: man die Antf.angsbuchll:aben dielfer Worte von oben nach unten, fo findet man die Bühnenwerke 
"Ortfeo" und. "Carmina burana" 

des in Nr. 5 ertfeheinenden Komponiß:en Ca r1 ° d f. - . 

i 

~ 

I 

I 
1 
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Unter den eingegangenen riditigen Löfungen wählte das Los: 

den 1. Preis (ein Bum oder Bücher im Werte von Mnt. 8.-) für UO Günter Reime!; 
den 2. Preis (ein Buch oder Bümer im Werte von Mk. 6.--') für E. D ü r:f ch ne r, Nürnberg; 
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.den 3. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte voo Mk. 4.-) für Obergefr. WaA t er H i Im er uncL 
je einen Troftpreis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 2.-) für Organifr Felix Brodtbeck. 

Balfel: A ,d 0 H' Heil er, Karlsruhe: Kantor Wal t her Schi e f er, Hohenftein-Ernfttlhall und Frau 
Jen n y S p 1 e gel h'a u er, Chemnitz. 

Auch diefe ne'\.Je Löfußlg war wieder vidllfathi von mufikalifmen oder didtterifmen Ausfmmückungen 
:b~leitet, .die uns die Verteilung eintger weiterer Sonderpreife ermöglidten. So erthält einen 1. Sonder
preis (ein Budt od~r Büdrer im Werte von Mik. 8.-): Kantor E. Si ck er t-Tlha.randt i.Sa. für zwei 
beigefügte Männerchöre. d.ie durch ausgezeimnete Satzkunft erfreuen und wie zarte fymplhonilfche Dimtun
gen wirken. Man wünfmte fie von guteru Sä·ngem zuhören. iKantor IR e rh e r t Ga odI f ch - Großenhain 
i. Sa:. fügn; ein la.rgihetto für Flöte, Violine und Violoncdlllo bei, ein felUiches, aUs der Eigeruart der 
Inftrumente geboren.es Mufizierftück. Studienrat Kar 1 Me i n b er g - Hannover hat Friedrich He:bbels 
"Requiem" für zweifrimmigen Chor wirkungsvoll vertont. Ge 0 r g S t ra ß e n be r ger - Feldkirm, 
Vorar11berg, legt ein vortreffliches ,1cleines LiedChen ein~ fahrenden Sängers "Der Wind" ibei. K.iMD 
R i dI ar d T r ä g ne r - Ghemnitz erfreut uns wieder mit einem Präludium und Fuge für Orgel, das ihn 
wieder ails Meilfter dielfes Infrrumen(es zeiglt. So fehen die Werke aus, um oefurentwihlen man einft die 
Orger die "Königin der Infrrurnente" nannte! In Enfirudung un:cL edler Satzkundl: darf diefes neue Werk 
wahrihalft als Meifterwerik bezeichnet we~den, Wie fdIon Ifo oiErt:, fteigt ~uch !bei dieJfem neuen Werke 
Trägners der dringemie_ W:unlfch auf, feine Werke gedruckt zu fehen. Unter den eirugefandten Dichtun
gen ,gehören ün diefe Preisgruppe des Gefreiten Fr i t z IR 0 ß eimfadIe, JXlckende SoLdatenilieder und. 
Rektor R. Gott feh alk s - iBerlin tieffinn~ge Betrachtungen zum Zeitgefchehen. 

Je einen SondeI'Preis (ein. Buch oder ;Bücher im iW elite von MIt. 6.-} erhält Au·g u fl :w a g n e r -
Neuftadt/Weinfrraße für feine wohlgefetzten 5 Lieder aus dem Lochattner LiedeI1buch, die ob ihres g,e
fchmackvollen., nicht überladenen ·K!lavierlfatzes Anerkennung verdienen: Organift Ge 0 r gW in k I e r -
Leipzig für feine z.wei fympaoh1fchen Lieder' nam 01audius-Texten: Ha n s W ä 'b er, Oberlehrer, Neu
dörfel, fiir feinen wirkungsvO!1len Chor "Große Mittler": stud. mus. Go t d ri: e d Sm rn i d1rt:, z. Zt. 
im Heeresdien!ll:, für feine ,kleine zweidl:immi.ge Invention e-moll für K[laIVier: HauptlIeIhrer 0 t toD e -
ger - Freiburg i. Br. für feine .wohlgeIun,genen Il V.ari~tionen ü'ber "Liebesweh" von Löns/Jöde: Oiber
'leutnant Wal te r R. au !l;ür das diesmailJ beigefügte Schlußlied! ,feines ZyMus "Wir Fahrer": Prof. 
G e 0 r.g ·B r i eg e r - Jena für .feine Orgel~ Fantafie ttnit Doppelfuge für Orgel!, deren eiruleitende Fanta
fJ.e in ilhrer kraftvollen Rhythmik befonders anfpricht: K!MD Ar n 0 ·L a; ub e - Borna für feine einfadIe, 
wo!hilkli~ende Vertonung der Ofenfchen Verfe "Und wenn didI alJlle :Welt ve~gißt", fawie Obedbaibsarzt 
!br. T h e 0 d 0 rAr m b r u fr ,e r, z. Zt. im Lazarett, und Lehrer M a x Jen t fm 'U r a - Rudersdorf für 
die begleitenden Verfe. 

Je einen Sonderpreis im Werte von M1k. 4,- erlhalten: Studierurat Ern!ll: Lemke-StraHuoo. der 
alllf den Notenbuchß:aJben der Rätlfdllöfung einen "NachJtgefang" für iK:lavier zu zwei Händen aufbaut; 
T h e 0 d 0 r R öhm e y e r - Ptforzlheim, der zu Wi:lhelm Zen:tners "Sterben:der Soklllt" eine volJkstüm1ldt 
einfache Vertonung .fchuf: Lehrer Ru d 0 1 f K 0 c ea - Wlardt:, der einem Löns-Liedchen eine fchlmte 
Weife unterlegte: Studi~rat M art i n G e 0 r g i - Thurn, der eine kurze, eiruf.ache ,,·Burleske" für Vio
line und Klavüer heifÜgt: R ud oU 0 s wal d S tr 0 be 1- iBärenftein für feinen Verfuch, die liebe alte 
Weife ,,01 Straßbul'U?;" neu zu bear,beiten, und Sie g f r i e d K ö h 1 e r - Meißen für feinen Verlfuch, eine 
Sonate in A-dur zu Ifchreiben. Wir möchten dem jugenclllichen Komponifren dringend empfehlen, fich zu
nächft an einfru:heren Arbeiten zu verfuchen. Zwei 'kurze Dichtungen find hier noch zu nennen: die Verlfe 
von Kinder,p1Hegerin E r i k a Gut j a h r - Hrupftedt i. EichSlfeld und Wall t e r He y neck - Leipzig. 

Weitere richtige Lö!f;ungen gingen uns zu von: 

Kantor Wal t erB a er, Lornmart:zJch/Sa. - UO G ü n t erB art k 0 w f k i - H ans Bar t k 0 w -
f k i, RadofdIowitz ~ Srudienrat Ca r 1 Be r ger, Freiburg i. Br. - Dr. P. Bi e der m a: n n, Guben 
- Ulrich Dibdius, Heidelberlg - Geir. H.-J. Fink.gräfe ,...... Poftrneifler Arthur Gör
lach, Wa'1tershaulfen/Th. - Hermann Grimbach, Waxwei1er/Eifel - Dr.W:. E. Häfner, 
La!hr i. B. - A n n i H e ß - M e y er, Karlsruhe - R 0 fern a r ·i e IH 0 r n, Alteoourg --i Smdienrat 
E r·i dI iL alf in, Greifex1herglP. - Kantor M a x Me n z d - iMeißen - IR uber t Me y er, Walheim 
- Amadeus Ne.ftler, Leipzig - Dr. Karl Wi~h. NiemöiLer, GeJ.fenkirchen - Pfarrer 
Fr i e<Ci r i dI 0 k fa s, ALtenikirch - Pror. Eu gen P ü f ~ J, Chernnitz - O'herarntsanwalt Dr. 
M a x Q u e n 1: e I ,Wi~aid'en - Mari 0 t t S ch ir rm ach e r - Va u tz ,Pjaniftin, 'Königsbel'glPr. -
K a rI S ch t e g e d, Reckl:ingihaJu,fen ~ Ern ft S ch m i d t, HammJ.w.. - Ern ft S ch u mach er, Em-

4 
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den - Wi'lhe1lm Sträußler, Breslau - Chrifta Thorn, Dresden Feldwebel Michael 
T h u m -~aritor P au 1 Tür ik e, Oberlungwitz - A:I f red U 'm 11 auf, RaJdebeul Studienrat 
Her rn a n n W a ~ t er. Hamburg - 0 t t 0 W 0 1 f, Schüler, Landsk.ron. 

M uftkalif ches Silben -Preisrätf el. 
v '0 n J 0 f e f S ch u der, z. Z t. i m F eId e. 

Aus den Silben: 
auf ~ heth - huch - bur - chor - den - der - du - e - ek - en - erd -
et - feit - Ho -ge - ge - gei - gen - g;er - har - .i - im - ka - ka -
ka - le - lei - len - leip - li ~' li - lie - lier - 10 - ma - mci - mo 
- mo - ni - no - no - nor - 0 - 0 i- os - pa - pa - pell- pern -
pern - plan - prop - .re - rin - ro - fa - ,falz - :fän - Je - fen - fpie 
~ fpiel - ita - iter - ta '- ti - tow ~ tu - tu - va - vir - zart 

find 19 Wörter zu bilden, deren erite und letzte Buchfraben von oben nach: unten gelefen eme 
neue Oper und den Ort der Ur.auffÜhrung ergeben. Wer iit der Komponi1t? (w = v). 

Die Wörter bedeuten: 
I. Kleine Kompofitionsform 10. Oper von Max Bruch 
2 . Den ~ängern entgegenkommende Arien- 11. Land berühmter Operntmdition 

.fchreibweife (z. Zt. Händels) 12. DSB-Ausgabe 
3· FefHiche Einrichtung in der Oitmark IJ. Volkstümliches In1trument 
4· Mufikerberuf 14· ZeitgenöIfifcher Komponiit 
5· Das Geficht des Operntheaters 15· Bühnenmitglied 
6. WagnelJfdie Opernfigur 16. Mozartfche Operngeitalt 
7· Oper von Bellini 17· Deutf.cher Opernkomponiit t 
8. Kompofition von Schubert 18. Ausdruck explofiver Kraft 
9· Pag;aninis Stellung in der Mufikgefchichte 19. Bei Nr. 3 und 5 gerne gefehen. 

Die Löfung di'efes Rätfels ill: bis zum I o. J a n u a r I 9 4 2 an Guitav BoIfe Verlag in 
Regensburg zu fenden. Für die richtige Löfung der Auf1gabe [md fieben Buchpreife aus dem 
Verlag von Gufl:av BoIfe in RegensbulJg (nach freier Wahl ,der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, 
über deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ein 1. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 4.-, 

vier Troitpreife: je ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, dich
terifcher oder zeichnerifcher Art eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prämiierung , 
vor. Z. 

M u S I K B E R I c H T E 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
DER ORGELWETTBEWERB 

IM GA U OBERDON AU. 

Von V. Müller, Linz. 

F r i e d r i ch H ö Ig n er (München) hat im Sep
tembeU"h.elft Ider ZFM in verftändruisvoller AneJ1ken
nung und freudiger Begrüßung die Mufl!kwelt des 
Reiches auf Zieluoo Ausblick des Orgelwet1lbewerbs 
in Sr. Florian hingewiefen. Das rege Intere!fe, das 

diefe Veranll:aJLtung fand, zeigte fich nicht nur im 
glänzenden Befuch, aus Linz, Oberdonau und den 
benachbarten Gauen, fondern a.uch in der Teill
nahme aus dem Reiche. 

Zu diefem e[lften Orgehvetubewerb, dem die 
Gauleitung und die NS-Gemeinfchalt "Kraft durch 
Freude"· weiugehende Unterftützung angedeihen 
ließen, hallten fLeh 54 Teilnehmer aus dem Gau 
Oberoonau gemeldet, die in 3 Gruppen geteilt 
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waren. In der Gruppe I (Unbekannte Bega.bungen) 
ft.elhen fich am 7. Septemper von 36 Gemeldeten 
21 zur erfien Vora.usLefe, aus der 7 in zweiter 
Prüfung vorgelfchlagen und ~chließlich 3 zum 
öffendichen Spiel zugelaffen wurden. In der 
Gruppe II (Komponiften) trMen von .9 Vorgefchla
genen 7 an, aus denen w<ieder 3 zugelaffen wurden 
und in der Gruppe III (Konzertor,garuften und 
Orgellehrer) traten von 8 Vorgefch!lagenen 7 an, 
wiederum wurden 3 zum Wettfl'~eJ zugelaffen. 

Sonntag, dien 14. Septemlber 15 Uhr fand nun 
aulf der durch den Genius Anton Bruclmer geweih
ten Ongel im wUooocrvoHen Raum der Stif.tskirche 
von S t. F I 0 r i a n die ölflfendiche Endaust~"'Ung 
diefes Wettd1:reites ftatt. Wem wären nicht da. 
Richard Wagners Sängerlkrieg auf der Wartbul'ß 
und d~e Kathaninenkirche zu Nürnbe.rß aus den 
"Meifterfingern" in den Sinn gekommen. An langer 
Talfe~ hatten im Presbyterium der Kirche unter dem 
würdevollen Vorfitze Pmf. J 0 fe p h Ha. aJ s (Mün
chen) d~e ,gefl:rengen Preisrichter Prof. J. N. Da
v i d (Leipzig), Prof. J 0 [ e f Me ß n e r (Sa:!zhurg) 
und Prof. M a x S p r i n ger (Wien) Platz genom
men. Keiner der Preisrichter !kannte die Namen der 
Spieler, die ja nach Nummern aufgerufen wurden. 
Der Kirchenrauan, gefillltt von für diie Orgelkurufl: 
begeifterten Zuhörem, bot einen feltfaanen Anlblick, 
faßen doch allentha1ben Lieblw.her und Kenner, die 
auf ihren Formularen fieh an der Beurteilung be
teiligen konnten. 

Für jede der direi Gruppen hatte ein Preisrichi1:er 
wn Thema gefteHt, das [ß' dreimallig!!m Anfchla.3 
auf der Orgd enkJ'ang. Die Kenner mußten fich 
durch Niederfchrift auf dem am Formuhr vor
gelf~lhenen Notenlfyfl:em als fokhe unter Beweis 
fteJlen, während die LidbhaJber null' ihren Gefa,llen 
am Spiel Ausdruck zu gehen brauchten. Wir glaJu
ben unieren Lefern des Intereffes halLber einen Ge
fallen zu tun, werun wir die drei zur Improvifa;rion 
gefl:dlten Themen beka.nntgehen: 

Thema für "unbekannte Begabungen" 

iln ~t=-r-~I=;} ~=F-e-::,~~=E§ ~----B~ -- .-- -.-.~EiI= 
Thema für "Komponifl:en" 

'~--g!S-~~~~~~~~~ 
Thema für "Or.ganiften und Orgelle:hrer" 

~~~restoso 

Jedem der Spieler war eine V~ertelftund!e zur 
Entfakung feiner Kunfi eingeräumt, tfodaß nach 
etwa 2 1/2 Stunden die 9 Spider den WettbeweIib 
be!endet hatten. Mit Staunen und Bewunderung 
verfolgte man die Vtie1fal~ der Auffaffiung, die 

finnfäl1ige farbenreiche Regiftrierung und die .fchö~ 
polyphonifche Geftaltung, due zume~ft zum effekt-_ 
voNen Befchluß ah Krönung eine wiederholt ~än
zend dUll'ch.gefüilu1te Fuge aufwies. Nach dem Spiell 
jed'er Gruppe wurden die Bogen der Kenner -''1-
gefammelt, nachdem Ende die der üebhaJber U1UJ 

IliUn gings an die Fefl:fl:ehlung des Wertungsel"geb
niffes der Schiedsrichter. Es war interefIant zu 
hören, wtie felhll' der gefunde Sinn der Kenner fich 
mit dem Urtea der Preisrichter deckte. 

Den feierlichen Akt im Landhausfaale ga;b das 
Stadt-Symphonieorchdber unter Ge 0 r.g Lud w i g 
Joch ums fchwungvotler Leitung mit d1em Vor
tra:ge ,des cI1fren Satzes von J. S. Bachs III. Bran
denburgitfchem KOIliZert, A. Bruckners Fefl:marfch 
und dem Meift.erfmger-Vorfpiel ein finniges Ge
präge. Gaupropagandaleiter Ir k 0 w f k y bezeich
nete in feiner Be,gnißungsrede den Kampf als 
Triebkraft der Produktivität. Die be:fl:en Begabun
gen !hätten den Beweis eJihracht, daß der Gcidl: 
Anton Bruckners in dieJfer herrl~chen Landd'chaft 
khe. Freudng Ibewegt meLdete Prof. Ha a s dem 
Gauleiter, daß diefer Verfuch nicht nur äußerlich 
eine glänzende organitfatorifche Er.fülhmg des Er~ 
ß;rebten bedeultet, fondern daß er auch innerlich, 
kün/tlerilfch, eine Verheißung :für die Zuikunft dar
ftelle. In gcidl:voller und meifl:er'hafter Weife ftellte 
P.rolf. Haas d<ie materieUen und feelifchen Voraus
fe·tzungen für die hier wiederum würdig ins Leiben 
gerufene Kundl: d'er Improvif'<ltion-ki!ar. Auch er 
entibotdem Gauleiter im Namen aller mufikfchöp
ferifchen Menfchen für die {chützeilde Hand,- die 
er über oden OrgelwettbewOl1b geha:lten, feine An.,. 
erkennung und feinen Dank. Gauleiter und: Reichs
fl:attha:lter E i g r u b e r betonte vor allem, wie aus 
der politifchen Einheit der geeinte Kulturwille des 
deUlmchen Volkes enmoprarug, der unter dem Führer 
Adolf H1rler auf künftleri.fchem Gebiete ungeahnte 
Taten zeuge. "Hier die bekanruten und unbekann~ 
ten Meifl:er zu Jör,dern, war Zweck un~eres Orgel
wettfl:reites, der hoftfenrLich nicht der letzte in 
unfe.rem Gau gewclen ift und ü1b e run f er e n 
Gau hinaus Verbreitung ,finden wird. 
Auch die Kunft hilft mit, das ewige 
Reich zug e ft alt e n !" 

Mit großer Spwnung verfolgten die Gäfte nun 
die Prenszuerikennung. Den erfl:en Preis (RM. 
500.-), miIt dem auch der Titer "G.lJufieger" ver
bunill!n j,fI:, erhielt mit 166 Punkten Her man n 
Kil'o n ft ei n e r. Zwciter S<iej!cr (RM. 500.-) 
wurde Dr. Georg Pirkmayer mit 160 Punlk:
ten, dritter Siege.r (RM 400.-1) miedem zweiten 
Preis war Prof. Lud w j g D a x f per ger mit 
149 Punktten; je einen zweiten Preis (RM. 400.-) 
erJ!'\al1igen Direktor A d olf Tri t1: in ger m1t 
148 Punkten, Jofef Kronfreiner mit I45 
Punkten und ein dritrer Preis (RM. 300.-) wurde 
mit 108 PUllIkteJll iM a r tl n R i tf ch e 1 zuerkannt. 
Die Brüder Kronfteiner undl Martin Ritfchel fpie/
ten in der Gruppe der "Unbekannten Begabungen", 

4* 
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Dr. P.ilikm~yer, Prof. Da.xfperger und Dir. Trit
tinger in der Gruppe der "Konzerr.organiften und 
Orgellehrer". Aus d.er GI'uppeder "Komponiften" 
erreichte Ikeiner die zur Preiszuerikenn'l1ng nötLge 
PuMteza.hl. Der Schllußalkt diefes interelf~ten 
Wettbewerbes machte auf alle Teilnehmer lichtlich 
ftar.l~en BindI'uck und. wurdreim Geden1ken an den 
Führer mit den Hymnen der Nation feierlich be
fchlolfen. 

MU SIK IN DEN NIEDER LAN DE N. 

Von Ha n s Me r x, Almfiel'dam. 

Ein Mitte'lipunkt des 'Mufuklebens der Nieder
.Iande ift das Kurhaus in S ch e v e n i n gen. Un
längft veraJbfchiedete flch dort Kar i S ch u ,r i ch t 
als Dirig'ent für ;diefe Saifon mit Bruckners 7. Sin
fonie. Der aUSlgezeidmete Orchelhrapparat des 
Rdbdenzo.ochtefters reagierte mit Inonelli~enz und 
Hingebung .auf ,alle Intenlionen des Dirigenwn. 
Betfonders im gefangreichen Ada.gio, worin Bruck
ners Genialität ,den Höhepunkt .fa.{\: übel'\irdifcher 
Ek/baIfe erreicht und der Sedenatde1 des begnadeten 
Künillers lich eirudrmksvoll offenbart, zeigte Schu
l'icht lich als Meifter der Dirigierkunft. Zwei 
Abende vorher lh\IJtJte Schurlcht mit dem Rotter
darner Philha.nmonilfchen Orchefter ein neues Werk 
von Günther Introduktion, P.alfaca.glia und Fuge 
erftmalig aufgefül1l't. Weiterhin brachte das 
Programm ein wirikungsvolles ConceI'tino für Kla
rinette und Orchefter von dem holländHehen Kom
,ponifien Cor de Groot. G u i 11 aBu ft abo, die 
./ich in Holland ,großer iBeliebtheit erfreut, fp:elte 
.das Violin-KonzeI't von Brahms und das Programm 
d"chloß mit Johan Wagenaars briLlanter Ouvertüre 
"Die gezälhmte WideIlfpendlige". 

In früheren Konzel'ten im Juli und Auguft 
brachte S ch u r i ch t . mitdern Rot te I' d. a m er 
PhilhaI'monrurchen Orchefter Bruckners 4. Sinlfonie 
in Es (die Romantilfch.e) zu Gehör und mit dem 
Relidenz-Orcheß:er Beethovens 7. Sinfonie, De
buUys "L<li !MeT", d<liS Vorfpit'!l zu "Ody{feus" von 
Max Bruch und die Sillifonie Nr. 7 von Schubert. 
P.rof. J 0 f e f P e m b a: ur geß:altete mit reifer 
Kunft Beethovens Klavier-Kon71ert NI'. 4. Die 
Coriolan-Ouvertüre und Richard Strauß' "Don 
Juan" vervol1fiän.di:gten das Programm. '\Jnter der 
JAtung von,F ri t s S ch u ur man hört.en wir ein 
Brahms-Konz.ert mit d::rrn ReftdeI1Jz-Orcheß:er. Die 
hervorra>gende holländifche Pianifrin H e n ,r i e t t e 
B 0 s man s ,fpielte daJS Kilavier4Konzert Nr. 2. 

Wei<t'eI'hin !brachte odIa.s .Programm eine Fu.ge orehe
ftriert VOll1 Anrooy und die dritte Sinfonie von 
Brahms. 

Von größter Bedeutulllg. für d<liS MufLkleben Hol
lands ift der Niederländifche Sta<litsrundlfunik in 
H i J ver f um, wo feit Jahren zieLbewulk a.uf
bauend eine' ern1llialfte MulLkpfLege geübt wird. 

Das 90. Mann frat1ke ausgezeichnete Rundfunk-
1infonioorchefter j,ft aMen Aruforderungert gewach
fen. Noch !kürzlich Ibemerkte Prof. Her man n 
Ab end rot h, der als G<lift Bruckners 8. Sinfonie 
dort dirigierte, daß er felten ein folch vorzüglimes 
Rundfunkorchdber angetroffen h<libe. Ständiger 
Dirigent am Niederländi1fchen RUiI1dfunk ift GMD 
Pie I' I' e Re i na I' d s, ein Schüler Abendronhs 
und der Staatlichen Hochlfchule für Mufik Köln. 
Unter feiner Leitung erfuhren die Meifterwerke 
von Bach, Beethoven, Brahms, Bruckner uff. eine 
glämiende Wiedet"grube. Auch den neuen Kompo
nidten ifr Reinanis ein Ifeinlinniger Interpret. 

ahfchon die ,Winter.fa1fon eine Reihe von Mulik
aufführungen größten Stiles gebracht haue, hat der 
IWtlärudifche Rurudlfun:k dodt noch im Fruhifommer 
zwei befondere Feftwochen eingerichtet: ein Reger
und ein P/itzner-Feft, dlie unter der Lci:tung von 
P ie r r e R ein a I' cl s franden. Berde Feftwochen 
wurden einge'lleit.et durch Vorträge von Prof. Dr. 
Her man n . U n ger - Köln, in denen er auf die 
Bedeutung ,diefer Tonmeifter gerade für unrere Zeit 
hinwies. Von Max Reger k<ll1nen u. a. zur Auffüh
lI'ung die Hi1ler-V.aruat:ionen, die Böcklin-Suite, 
a. o<lipp~l1a-Chöre, von 'den. ,,'Meeß:erfangers" unter 
der Leitung ,ihres fähIgen Diriogenten Fr e d Boß -
h a r ,d vortre:ffHch gef urugen. Zum Pfitzner -F eft 
brathte PierlI'e Reina;rds mitdern Großen Rund
funkfmfonioorchefter zwei Vodpiele aus der Oper 
"Panedl.rina", die kleine Sinfonie und die Ouver
türe zu "Kätlhchen von HeiLbronn" in meifter
halfter Ge1baltung zu fchönfter Wirkung. R i e 1 e 
Q u e I i n Ig fpieke daiS ungemein fchwierige Viol:in
Konzert mit übet1legener Technik. Den Höhepunkt 
des mehrtäJgigen P,Htzner-Feftes bildete zum Ab
fchluß -das Pfitzner-Konzert im KUrihauilfa<lil zu 
Scheveningen, das der Me~fter Selber leitete und 
d<liS VOll11 Holläl1!difchen Rundful1!k übertragen 
wuroe. Auf befondel'e Einl<1Jdung des ReichskOll11-
mi{fr.Lrs tf'ür die bdfetzten. Niederlande Dr. Seyß
InquaJ't Ynr der lKünftler aus /feinem Arbej,tskreis 
in München hierher ,geeilt, um das Schlußkonzert 
fe~ber zu dirigi.eren. Es lfpielte d<liS Rundfunk
firufonieorchelber UIl!d: erwies fleh in jeder Hinlicht 
.des herühmten Gafies würdig. Pfitzner reIber hat 
Schori bei den Proben mit ,feinem uneingefdiränktcn 
Lob des ausgezeichneten Orcheß:ers nicht gekargt. 
Das Progr:arnm~ wurde eröffnet mit der "Käthclten 
von Heabronn"-Ouvertüre. Des Komponillen Aus
~J,eutung der FmgmenctJe: "HOIfifeft" und "Liebes
melodie" <1JUS feinem feiten ßehörten Drama filr 
Muflk. "Das }!erz" war ein remes Erlebnis. 1m 
Mittelpunkt des Progmtnms {band die große Cis
moll Sinfonie Werk 36a. :Es braucht kaum geragt 
zu weJ'den, daß ,die !herrliche Sinfonie, ·audt wo die 
Tonfprache lich zu herben, außerordentlich kühnen 
Linienüberfchnerdnmgen verdichtet, unter der Lei
tung ihl1es Schöpfers, in ~Her Klarheit eine Offen
barung ihres tiefen, Inneren GeihaJltes wurde. 
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KONZERT UND OPER 
ANSBACH. Die Spielzeit 40/41 hatte ein derart 
frarkes Irttereffe, daß -die aUlf,gelegJte Platzmiete als
bald ausverkauft war. Auch diesmal !behielt man 
die übung bei, für wertvoNe Opern fiets befre 
Künftler zu verpflichten, wobei Orchefter und Chor 
jeweils vom Fürther Stadttheater gefieLlt werden. 
"Oavalleria rusticana", dazu "Bajazzo" u. a. mit 
Kar ~ K r 0 n e n her g - München, C I a r z. 
E b e r s - Frankfurt/Main und B ern d AI den
hof f - DülIeldorf, Puccinis "La Boheme" unter 
der feinnervigen Leitung von Staats-KM B er t i I 
W e t z eis her ger - München mit Kammerfänge
rin Hil.degard Ranczak-München, dem auf
frrebenden Tenor Ho r fr Tau b man n und 
Wal te r H ö fe r m a y er, beide von der Bayer. 
Staatsoper bedeuteten Ibefonders wertvolle Abende. 
Verdis "Rigoletto" erlebte zweimal ein ausverkauf
tes Haus, wobei in der Wiederholung Kammer
fänger J u I i u s P a t -z a k - München, Kammer
fänger F r i t z H a r I a n - Kal'lsruhe, E m i I 
S tau den 'ffi e y e r - Frankfurt/M. und Ar m e 1 -
1 a K 1 ein k e - Chemnitz flch zu einem erlefenen 
und ftimmlich vo~badlichen Enfem'ble ergänzten. 
MufLka.üfcher Leiter war jeweils KM Ge 0 r g -
h a n n s T horn a -Fürch, der auch im "Masken
baU" wieder fein hohes Können bewies. In diefer 
Aufführung wußten Kaunmerfängerin F e I i eie 
H ü n i - Mi h a es e k, . Kammerfänger F r i t z 
H a r 1 a n - Karlsruhe, D 0 raS ch ü r e r - Chem
nitz und R u t'h Mich a e I i s - München frarke 
Eindrücke zu vermitteln. 

Das Ansbacher Konzertleben hielt flch dank der 
kultureLlen Betreuung durch das "Haus der Volks
bildung" wieder auf einem vorlbildlichen Niveau. 
Liederabende brachten die Bekanntfchaft mit Kam
mer.fängerin Vi 0 r i c a Ur f u I ea c, die Prof. 
C lern e n s K rau ß meifterlich am Flügel be
gleitete, ferner den Ü'berall gefeierten Tenor P e -
te r An der s mit Dr. Fra n z Hall a f ch, 
fch:ließlich Kammerfängerin F e I i eie H ü n i -
Mi ha c se kund A I fon s Füg el, zwei er
lefene Stimmen, die einen reizvohlen Abend zu 
gefralten verfranden. Die Kammermulik war ver
treten durch das Kölner K unk e I - Qua r t e t t , 

zu dem flch der Klarinettifi P au I G log e r ge
fellte, fo daß man hier das feiten gefpielte Regerfche 
Quintett A-dur, Werk 146, und Mozarts Quintett 
A-dur (KV 581) hören konnte. Ein Erlebnis ein
maliger Art hedeutete das Auftreten des Qua r -
tetto di Roma, das mit Verdi und Beethoven 
begeifierte. Die D res d n e r Phi I ha r m 0 ni -
ker unter Paul van Kempens fendibler Lei
tung brachten Beethovens Achte. Am Vorabend zu 
Führers Gelburtstalgi konzertierte dJa.s N S - S Y m -
p h 0 nie - 0 r ch e fi e r mit E r i ch K I' 0 ß. Hans 
Pfitzner hot in einemtLiederaibend die fchönften 
feiner Lieder, die J 0 h a n n a E gI i durch einen 

geiftvo.hlen Vortrag und ilhren fatten Alt ungemein 
plafiilfch gefta!ltete. Der Si n g - und 0 rehe fr e r
ver ein An~bach Ibrachte unter feinem Dirigenten 
Her man n Me y e r das Bad}fche W.eihnachrts
oratorium zu einer eindrucksfiarken Auflfiihrung, 
wäJhrend für die PalIionszeit ,die fechsftimmi'ge 
Ohorpa!I.ion nach Johannes des Judetendeuvfehen 
Komponiften Chri[loph Demantius erfchien. 

Dr. Fritz Jahn. 

AUGSBURG. Die Summe der mu1Lkalifchen Ver
an1ba.1tullgen in diefer erfr Ende Juni abgefchlolIe
nen Konze,ct- und Theaterfpielzeit ·ifr eine fo große 
und mQ.nnigfaltige wie lie hier bisher noch nicht 
erreicht wurde. 

Das Sta.dttheater hrachte unter Int;endant Dr. 
B ecke r .faft doppelt foviel an Opern heraus als 
im Vorja;hr, ohne daß dadurch die Lei:ftungen an 
Qualität eingebüßt hatten. Die Führung D,c. 
Beckers ift gekennzeichnet durch Zielftcherheit auf 
dem Boden einer idealen, von Begeifierung getralge
nen K~auf.fafful1ig. Und was er und fein Mit
al1beiter, OberifpieLleiter H u th, an Regie in W:er
ken der KlalIik, Romantik und Moderne voll
brachten, !hielt eine ertll:e Linie inne, war künfi
lerllfche Tat, der lieh die Le1frungen feiner Diri
genten, Opemdi,cektor M. E ge J kr Q. u t un·d Dr. 
H. Röt t ger, auf Hingebung und Ernft fundiert, 
einfügten. Aus der Reihe der Aufführungen mülIen 
die mit EinfieI:lung alUf das Mozart-Jahr in ge
hobener Einfrudierung gegebenen Opern "Don Gio
valllIli" , "Cosi fan tutte" 'Und "Figaro" genannt 
werden, Gber nicht wenißer mit befonderer WÜl1di
gung die Wiedergabe von neuen Op:rn zeitgenöf
flfeher Tonfetzer. Es kamen he mus R. Strauß: 
"Daplhne", Hans Brehme: "Der Uhrmadter von 
Straßbu~g" und Carlo Menotti: "Amelia ~efut zu 
Ball". 

In .den von EgeLkraut und vertretend auch von 
Röttger geleiteten Siil.foniekonzerten des verftäJrk
ten Stäodcifehen Orchefiers, in denen M ozart eben
falls hefO!lJders hetont wa:r, .brachte man auch· Kom
poniften 'u11lferer Zeit mit hier noch nicht Gehörtem. 
H. Pfitzner: "Elegie und Reigen", K. Höller: 
"PalIaoo.glia und FU'~e nach Frescoboaildi", M. 
Trapp: "Konzert für Orchefl:er Nr. 2", W. Jer
ger: "Sahburger Hof- und Barockmulik". - Ur
aufführull!gen ~b es zwei größeren Stils und zwar 
von hieligen Tonfetzern. Von Heinz Röttger hörte 
man eine vieIlfätrige Sinfonie in H-dur. Sie ifr 
Mulik, die in Inhalt un'd Form mit großem Können 
in glänzender Orchefrration lieher geftaJltet ifr, 
kontraftierende K'lang- und Stimmungseffekte an
ftrebt und erreicht. OUo Jochum fehrielb ein un. 
foniImes Werk .für großes Orchefier mit angefüg
tem Chorfatz: "Goetihe-Sinfonie" benannt. Sie ifr 
keine Tondichtung, in der die geifbige Gef3imt-
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erfcheinung des MeiJl:ers als mulikalifches Porträt 
gegeben würde; Ge will der Nied:erfinlag perfön
Iieher Empfindungen fein, die Jochum aus Gedich'
ten Goethes empfing, aus: "Waederfinden", "Eins 
und Alles", "Problem" und "Zahme Xenien", die 
lich mit feinen perlön~ichen Vor/l:ellungen von 
"All" und "GOtt" erug verhan,den und eben jene 
Scimnnungen aus1ölll:en, die in diefe Mulik aus
klangen. Das groß angelegte Werk, delTen Sprache 
lieh ebenfo modernfter wie archailierender Mittel 
bedient, i/l: in vier Teile gegliedert, clo::h alls GWl
zes, als Einheit gedadlt. Dirigiert wurde lie von 
dem Bruder des Komponifien, dem LillJZer General
mufitk,dire!ktor G g. Lu.a w i g Joch um, der ihr 
eine treffJiche Aufführung lieherte. 

Daneben ftanden zahlreiche Gaftkonzerte, auf die 
näher eillJZugehen der Raummangel verbietet. -
Augsburg, als Gelburtsftadlt Leopoldl Mozans, fieHte 
lieh felbfiverftändlieh für das Feierjahr feines Soh
nes eine befondere Aufgabe, nämlich mit ein.er gro
ßen Reihe von Aufführungen, die in alle SchaHens
gebiete von 117. A. Mozart reichen. Da lie lieh über 
das ,ganze Jahr erftrecken, folien Ge er/l: am Schluß 
mi,t einern Sonderbericht gewürdigt werden. 

Guftav Heuer. 

BERNBURG/Saale. Auch im zweiten Kriegswin
ter nahm das Konzerrleben unierer Stadt feinen 
normalen Verlauf. Die in Auslichtgenommenen 
Konzerte unferes KonzertriIl/&es der NSG "Kral(t 
durch Freude", der feit einigen Jahren in Venbin
dung mit der Stadt aJlleiniger Konzertveranfialter 
ift, !konnten Ibis auf eines al!Ie durchgeführt werden. 

Von den fechs Anrechtsikonzerten waren zwei 
reine LiederaJbende, Kammerfängerin F r i d aLe i
der und Prof. P au I Loh ma n n 'fangen in ge
wohnter Meifterfchalft. In den beiden KammermuGk-
3Jbenden fpielten das Ge tb e:l- Tri 0 - Berlin und, 
erJUm<1'ligbei uns, dQS D res den e r S t re i ch -
qua r t e t t. Beim Konzert ,des Gebel-Trios, das 
alte Mulik auf alten InJl:rumenten in fauberer ftrli
ftifcher und künllierifcher Beziehung zu Gehör 
br:tJchte, wirkte ,der Berliner Bariton Wer n er 
D roh J in, ein Sohn unferer Stadt mit, Sein dchö
ner, weicher Bariton kommt den Anfol"derungen der 
Gefänge aus dem 17. und 18. Jahrhundert bflfonders 
en~egen. In einem Soli/l:enalbeOO! ließ die technifche 
Meifterfcharft und künJl:ler1fche Ausgeglichenheit 
des Solocehliften der Beriliner Stmtsoper, Wal te r 
Lu t z, aufhorchen. Im gleichen Konzert konnten 
w~r uns erneut an der wunderfchönen Altftimme 
von Lot t e W 0 I f - M a t t lh ä u s erfreuen. Das 
letzte Anrechtskonze1"t wurde vallig mit heimifchen 
Kräften beftritten, immerhin eine Seltenheit für 
eine Stadt unferer Größe. Das Orchefter unferer 
L a n .cl e s b ü h n e :M a g d e bur g - A n h a h, der 
Sitz der Bühne ü1: Bernhurg, fpiehe unter KM 
Eu g e TI Mur 1 in hoch. anzuerikennender Wehle 
die ~nfonia D-dur von Joh. ehr. Bach, Mozarts 
Jupiterlinfonie und Hermann Zilebers Luftfpielfuite 

"Der Widcrfpenftigen Zä:hanung", dMnit zwei Neu
heiten für uns ,br~ngend. Salifien waren A n n e t t e 
G a rl e p p -Bernburg und F r i t z B 0 11 man n , 
der auch die Begleitung der Gäfte ij,pern.ahm, 
mit zwei Konzerten für zwei Klaviere UUld: Or
chefter: Bachs C-dur und Mozarts' Es-dur. - Im 
I. Sonderkonzert weilte wieder das N S - S Y m -
phonieorchefter unter GMD Adam bei uns, 
E d i t h von V 0 i g t I ä n der fpielte, von dem 
vorzüglichen Orchefrer prächtig begleitet, Brahms' 
V~oJinkonzert meifterhaft. Beethovem Fünfte 
wurde durch Adam zu einem tiefen Er'lebnis. 

Wie bei uns üblich, erfuhr in faft jedem Kon
zert auch das zeitgenölTifche SchaUen -die notwen. 
dige Berücklichtigung. 

Zwei unferer MännergeIangvereine, der Lehrer
gef.angverein unter F. B 0 II man n und ilie Lie
dertafel "Hanmonia" unter E. L i t t e, begingen 
die Verleihung der ullbernen, bzw. goddenen Zdter. 
plakette mit einer vOl"bild'lichen Feierftunde. Auch 
der dieswinterliche Hausmulikabend der MuGk
erzieher in Verb1ndung mü der Mufilkichule KdF 
erfreute :lich ftärldkn Befuches und mußte wieder
holt werden. 

Bleibt noch zu berichten, daß unfere Landes
bühne ,bemüht ift, im Raihmen ihrer ~öoglichkeiten 
Opern zu bringen: "Der WiMfchütz", "AlelTandro 
StradeUa", "Die BOiheme" (hier vermißte man 
natürlüch die volile Orchefterbofetzung recht), und 
eine wirk:lieh gute Aufführung von Wolf-Ferraris 
"Die kluge Närrin" kamen heraus. Ern a Ber
ger und T r e f i Ru cl 0 I p h waren dabei freudig 
begrüßte Gäfte. F. Bollmann. . 

BOGHOLT. Die 1etztwinterliche SpieIzeit war 
trotz des Krieges reich an erftklalTigen Darlbietun
gen. Sie wurde eingeleitet mit Eugen d' Alberts 
Oper "T~elflan.d", für die das hier beftens einge
führte Kre,felder Enfemble feine künftlerifchen 
Kräfte erfolgreich einfetzte. M. B u n gar t be
mühte lich mit glänzendem Erfolg um ein muli
kalifch ausgewogenes Zufammenfpiel und erwies 
fleh wieder als der uns iheJkannte klug abwägende 
StaJbführer. Elfe F i e b e q~ - .wuppermll (Mar
tlha), Lorenz Winkter (Sehaftiano) und Mar
g r i t Z i e gl er (Nuri) boten hervorragende Ein
zeilleifru Il/&en. 

Der berühmte Tenor dtr Staatsopern Berlin und 
Wien, Kammerfänger Fra n z V ö 1 k e r, gab einen 
begeiJl:ert aufgenommenen Lieder- und Arienabend 
mit KM F erd. Lei t n er - Berlin als verläßlichen 
und gewandten Begleiter. Als Beitrag zum Tag der 
deuofchen Hausmulik fand im Fefifaa:! des RQt
ha'lllfes cin Kra-mmermuiIkabend mit Werken von 
Joh. Brahms ftatt. Die junge Altiftin An n i Be r -
na r d s (Köln) ,bewährte lich als ausgezeichnete 
Sängerin, ,die über eine vorzüglich gefchulte, warm
tönige Stimme verfügt. MD B. H e gm an n - Reck
Iinghaufen Ibegleitete fehr anfchmiegfarn. Audl der 
Kl.a.rinettillProf. P h. D r eis bach - Stuetigart und 



Heft 10 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

der Cellifi K. ,W i fehe r man n • Recklinghaufen 
fetzten uch :mit inniger Hingabe ein. Drei in der 
KonzertgemeinJehaft "WefbdeulIfchland" vereinigte 
blinde KündHer, .die Sopranill:in Käte J 0 tf e f i a k
Die t z (Köl!n), Ern:ft B r ü g gern an n - Münfter 
und F ri e d d ch 0 e ck i n g hau 5 - Dortmund 
fchenkten uns einen genußreichen Abend. Einen 
mulikalifchen Hochgenuß hot ein Mei,fterkonzert mit 
Prof. L. Ho elf eh e r. Seine Darbietungen von 
Haydns Konzert D-dIur, Regen Solo-Suite d-moll 
für Cello allein und Joh. Seb. Bachs ). Vio!once~lo
Suite waren fcMechthin eine künftlerifche Offen
barung. Das StäJcLt~fche Orchefter Reckli,nghaufen 
zeigte unter B. Hegmanns temperamentvoller Stab
führung mit der Begleitung des Haydn-Konzertes 
eine prächtige Leiftung. Es Ipie:lte eingangs Mozarts 
entzückende Serenade "Eine kleine Nachtmudi:k" 
und im weiteren Verlauf der Vonr:llgsf01ge eine 
Sereoode' .für Streichorchefter von E. Wolf-Ferrari. 
Den Al:Ifchluß des Konzertes machte die glänznde 
Wiederg~be der Ouverture zu "Donna Diana" von 
E. N. von Reznicek. Für den Beif;ll~1 der Hörer 
da.nkte das Orchefter mit dem Kaiferwalzer von 
Strauß. Für das dritte fiädtidche Konzert war der 
Solill: Prof. G e 0 r g K u I e n kam p f f gewonnen 
worden, den die Zuhörer begeifrert feierten. Kam
mer/fänger Pet e r An ,d e r s, Tenor ,der Staats
oper Berlin fang ,im 4. Konzert bel~eibte Opern arien 
uoo Lieder von Richard Strauß. Auch hier bot das 
verfrärlkte Orchefter Reckling!h;aufen unter Hegmann 
wieder ausgezeichnete ILeiftußlgen. ~nfer heimifcher 
Pianift Kar 1 K e t t e ~ ergab im Rat'hausfaal 
einen eigenen 1KJ1avieraibend mit anfpruchsvoller 
VortraJgsfolge: L. van Beethoven Sonate Es-dur, 
IWerk JI, Nr. 3, Andante favori F-dur, Sonate 
f~moll, Werk 57 (AppafIionata), Joh. Brahms' 
Scherzo es-moll, Werlk 4 u11Jd R. Schumanns "Kin
derfzenen" .Werk 15. lDierer Klavierabend gab 
Zeugnis von ,der ,geiftigen und technikhe11J Reife des 
Pianifien und wurde von der dankbaren Hörer
fchaft begeifrert aI1lfgenommen. M. Wiesmann. 

BOCHUM. Der Leiter ,des Orchefters K 1 aus 
N e t t ft r a e te r fteUte meihrere neue Werke 7;ur 
Di9kufIion. Die in der vorLgen Spielzeit aufge
führte Suite concertante für Orchefter und Solo
ftreichquartett von Hermann Henrich konnte man 
als einen wefendichen Beitrag 7;um zeingenömfchen 
MulikfchaHfen bezeichnen. Henrichs Sinfonifche 
Mulik um "lnnsbruck" hintenläßt nicht gleichen 
ftarken Eindruck wie die Suite. Die MuJik um 
"Innsbruck" ift nicht als MufLk eines Landftriches 
zu verfiehen, wenn fLch auch zuweilen der Froh
fLnn der Tiroler Menlfchen darin fpiegelt; fLe bietet 
vielmehr eine Ifreie Behandlung des Volksliedes 
"InnSibruck, ich <muß dich lalfen". Der FOMl nach 
darf man das W,er'k als gelungen bezeichnen, wenn 
auch die Einb~ziehung von Männer- und Kind.er
ftimmen im 3. Satz problematifch erfcheint. In
haltlich bleibt alles auf dem Boden der Tradition. 

Es handelt fLchbei den vier Sätzen (Sonate, Volks
tanz, Volkslied, Rondo-Ma,rfch) meiftens um lie
benswürdige, prägnante, frohe und gefällige Mulik, 
deren unterhaltender Charaikter zuweilen in Ope
rettennähe rückt. Die Uraufführung trug dem an
wefenden Komrponiften freundlichen Beifall ein. 
Uraufgeführt wUl1de auch der Bolero sinfonico des 
Rheinländers Jo/ef lngenbrand. Daß das Stück 
in einen StbmmulI!gskreis gehört, der aus der 
BefchäJfügung mit der RenaifIance hervorgegangen 
ift, interelfiert weniger als die AMcht des Kom
poniften, die Bolerö-'&hythmen mit der Sinfonilk 
zu verfchme.\zen. Ingenbrand ift ein rhythmifch 
lebendiges, farbenfreudiges und wirkungsvoH ge
fteigertes Werk .gelungen, das mit ebenfoviel kon
trapunktifchem Können wie mit wirklichem muli
kalifchen Gefühl gefchrieben wurde. Nach dem 
einleitenden, harmoni:fch interefIant umfpielten 
Oftinato fetzt eine fLrufonifche Verarbeitung der 
Themen ein, die in ein gehaltvolles Largo mündet. 
Mit einem machtvollen Unifono fchließt das 'stück, 
dem man weite Vet1breitung wünfch.en möchte. Der 
anwefende Komponill: konnte den Ausführenden 
für eine einwandfreie Wiedergabe und den Hörern 
für ftarken Beifall danken. Das Bochllllner Orche
fte11lllitglied Her ,b e r t Z ö b i f ch erwies lich in 
feiner (ebenfa!\ls uraufgeführten) Toccata und Fuge 
für Orchefier alls ein tüchtiger MufLker und ge
'diegener Kontrapunktiker. Den fchon von vielen 
Komponiften unferer Zeit gemachten Verfuchen, 
harocke Formen mit Muem Geift zu erfüNen, fügt 
Zobifch einen neuen Verfuch an. Das Werk daI1f 
als gelu11ßen bezeichnet wer,den. InterefIant iIl: die 
Toccata, deren erfte Hälfte man aJs einen ein
drucksvollen Trauerlffiarfch empfillJdet. Das tech
nifche Können des Komponifien zeigt lich am 
deutlichften in der wirlkungsvoll aufgebauten Fuge. 
Zum el'ften Male ihörte ma.n die Arkad~fche Suite 
(nach Watteau) von Wilhelm Kempff. Der be
riihmte Pianift, ,der fchon oft Proben feines kom
pofLtorifchen Könnens gegeben !hat, muliziert in 
einem d~fferenzierten Klangftil und iäßt die alte 
Suiteruform wieder aufleben. Liebliche SchäferpoefLe 
durchweht die kleinen kunftvollen Sätze, von 
denen der Epilog durch unvermutete Wendungen 
und einen feinen, faft zu diskreten Humor inte
relfiert. 

Die Standardwerke der Konzertliteratur wurden 
hervorragend aufgeführt. Man ihörte u. a. Bruck
ners 6. Sinfonie (UrfafIung), Dvoraks Sinfonie 
"Aus der neuen Welt" und "Tod ußld Verklärung" 
von R. Strauß. Im 7. Hauptkonzen hinterließen 
Regers Mozart-Variationen befonders ftal"ken Ein
druck. Rlhythmifche SauJberkeit und klangliche 
Schönheit waren die Kennzeichen der von Ne t t
ft r a e t e r liebevoll betreuten WiedergaJbe. 

Wie inder vel1gangenen Spielzeit hörte man 
auch jetzt hervorragende Soliften. 

Ruclolf Wardenbach. 
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BONN.Der Konzenwinter 1940hp begann mit 
einem Sonderkonzert des Städtifchen Orchefters. 
Sein Schöpfer und langjähriger Leiter, Städt. KM 
a. D. He i n ri ch Sau e 'I', der 1940 fein 70. Le
bensjahr vollendet hat, dirigierte die 6. Symphonie 
von Bruckner in der UI'faffung und R. Strauß' 
"Tod und Verklärung". Der Abend wurde be
fondersdurch die in -der Formgebung und im 
Klangbild vollendete Wiedergabe der Bruckner
fchen Symphonie ein fe!l:liches Erlebnis. Der jetzige 
Städt. MD G u ft a v Cl a f f e n s fpielte ebenfo 
klar wie fchwungvoll das Klavierkonzert in Es-dur 
von LiJzt. Leiter und SoLift wurden ftürmifch ge
feiert. 

Da,s zweite Symphoniekonzert war ausd'chließlich 
der Erftauffiihrung von Werken noch lebender 
Komponiften gewidmet. Den Beginn machte das 
Konrz.ert für großes Orchefter von Gott/ried Müller 
(Werk 5). Die kontrapunktifche A'r'beit ftelh an 
die Zuhörer hohe Anforderungen; aber die Mare 
Gliederung des Au:f!baus und die Umficht in der 
inftrumentalen Linienfühi'ung erleichtern wieder 
das Miterleben. Die tiefernfte Haltung des Werkes 
überzeugte durchaus. ~ Die "Konzertante Mufik" 
von Boris Blacher zeichnet fich aus durch rhyth
mifchen Schwung, Einfachheit der Motive, Kühn
heit der Harmonik und durch einen in natürlichen 
Spannungen entwickelten Ablauf. Das Werk wurde 
von unferem Orchefter mit großer Kunft des Zu
fammenfpiels, mit peinlichdler Genauigkeit im 
Rhythmus und zügigem Schwung nachgeftaltet. 
Zwifchen diefen Werken fpielte KM 0 t t 0 Kir
ch e n mai e I' das Vio1inJkonzert (Coneerto roman
tieo) von Riccardo Zandonai. Er formte das be
fonders in .den Eckfätzen techniSch anSpruchsvolle 
Werk vollendet nach. 

Den AMcllluß der Reihe der Symphoniekonzerte 
badete eine ausgezeichnete Beethoven-Feier des 
Städti.fchen Orchefters unter GM[) Eu gen P a p ft, 
Köln. Mit männticher Kraft und klaffilfcher Klar
heit Ipielte Prof.W i '1 h e 1m K e m p f f das Kla
vierkonzert, ~o.d3!ß der ganze A.bend für d.ie Zu
hörer zu einer Feier wurde. In allen Konzerten, 
in denen a.uch fehrbedeutende Gäfte mitwirkten, 
bot I\lnfer Orchefrer fchönfte Leiftungen. 

Im e&en Chorkonzert fang der Städt. Gefang
verein unter Leitung von G. Claffens Haydns 
Oratorium "Die Schöpfung". Die Chöre klangen 
klar, glanzvoll und dynamifch gut ausgeglichen; 
ALs Solillen wirkten mit: M art ih aSch i L I in g , 
Sopran, Jofef Witt, Tenor, Hans Hager, 
Baß, G e 0 r g E f f er, Orgel, I\lnd Kur t N i ch -
te rI'e in, Klavier. Das Werk wurde in einem 
Sonderkonzert wiederlholt. 

!Das zweiote Chorkonzert war dem Weihnachts
oratorium J. S. Bachs gewidmet. Der Städtifche 
Gclangverein, das Städtifehe Orchefter und die 
Soliften machten die Aufführung :zu einer wirk
lichen Weiheftunde, die diefe aus deutfchem Her-

zen ftrÖInende Mulfik den Zuhörern, erhebend ver
mittelte. Als Soliften winkten mit: E li f ab e t h 
D elfe i t , Sopran, Li 11 y Ne i t zer, Alt, 
Ha n s Ho e f f I in, Tenor und G ü n t her 
~ Q um, Baß. A.m Cem'halo faß Meifter C. P i II -
ne y, an der Orgel G e 0 r g E f fe r. Die Inftru
mentalfoli fpielten Mitglieder unferes Orchefters. 

In den Kammermuf~kkOItZerten erlebten wir 
,durch E m my Lei s ne r (Lieder von Beethoven 
und Schubert) und Prof. Walter Giefeking 
(J. S. Bach, Scarlatti, R. Schumann, Brahms und 
LiJzt) feftliche Stunden. 

Das dritte Kammermufikkonzert bot alte Mufik. 
Ausführende wa.ren Prof. G ü n t her Ra. mi n 
(Cembalo), KM Re i n hold Wolf (ViolQ 
d'amore) und S y 1I via G r ü m m e r (Viola da 
GamJba). Die VortmgsfdIge enthielt Werke von Fr. 
Couperin, nietr. Buxtehude, Milandre, Ariofli, H. 
Purcell, Händel und J. S. Bach. Die Ausfülhru~ 
ftand auf bedeutender künJhleri1cher Höhe. Höhe
punkte waren die Wenke von Händel, Bach, Mi
landre und Puree'll. 

'Der V e ,re Ii n Alt - Bon n veranfraltete mit 
der Stadt Bonn zulfammen das 14. Konzert 1n der 
Reihe "M u f i kau s dem k u d ü r ft li ch e n 
Bon n" (ebenfaJlls zum 170. G.eburtstag Beet
hovens). Die Vortrrugsfolge Ibrachte :unbekannte 
Kamme,rmu/ik des Bonner Meifters, meift aus den 
Jahren 1782~95, dargeboten durch 111 i Bach e m
H e n fe J er, Klavier, M oe t a K e y ß n er, Harfe, 
KM 0 t t 0 Kir ch e n mai er, Violine, KM A. 
L ü ck e, Cdlo (lfämrlliche aus Bonn), R ein hol d 
F r i t z fehe, Köln, Flöte, .W i II helm Her r i g , 
KöJn, F3!gott, K. S t 0 Y e, Il{öln\ Mandoline, und 
T h e 0 Ha n n a p p el, .Wiesba:den, Baß-Bariton. 
Zur Emleitung Ifprach Stadt:archi.var Dr. Kob~ 
Worte des Dichters Wilhdm Schmidubonn. Sie 
gaben eine dichterifche E.inftimmung in die Gruri<i
züge ·des Schaffens des jungen iMeifters Beethoven. 

Am Karfreitag wurde der Konzertwinter mit der 
vierten, Sy:mphonie und dem Deutfchen Requiem 
von Brahms .befchlofIen. Leiter war KM H. 
Sau er. Als Soliften w.irkten mit Gun t h i I d 
Weber, Sopmn und: Horft Günter, Bari
ton. Die Aufführung a~mete norddeutfche St.renge, 
Schlichtheit und Wärme. Mit andächtigem Schwei
gen brachten die Zuhörer am Schluß ihre Ergrif-
fenheit zum Ausdruck. Johannes Peters. 

BREMEN. (Philharmonifche Konzerte. 2. Hälfte 
des Wint;ers 1941.) Die Vortragsfolgen der _Phil
harmonifchen Konzerte haben den Weg zu lebenden 
Komponiften gefunden. Darum folIen in erfter 
Linie die Erd1;- und Uraufführungen gewürdigt 
werden. J. N. Davids Divertimento nach a.lten 
Volksliedern (komp. 1940) war das ftärkfte Werk 
in der Neuheitenreihe. Es muß du,rch fein Mufi
kan:tentum und :feine Vitailität jeden Hörer gefan
gen nehmen. Es hat nichts mit Ifchwärmerifeher 
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Romantik zu tun, wozu die 3 VolksJ.iedu, die· ihm 
ZUJgJ1lnde liegen,. verJeiten· könnten. Hier herrfeht 
eherne Kontrapunkcik in futunenswerter, meifier
lieher Form. Undl doch fühlt man, ·diefe Muulk ifl: 
nieht ein raffiniert aU9gekJ.ügcltes Spiel mit Formen 
und Gefetzen, fondern die Schöpferkrattt einer 
Seele fleht hinter dem ,Werk. U r3Jufgeführt wurde: 
Willi Niggeling, Konzertino für Violine, Horn, 
Harfe und Orehefl:er. Der Komponifl: hat offenbar 
ausgefprochene Begabung für Klang-"Sehönheit". 
Diefer WohlUaut i,{l .dlreilfätzig, im Mittelfatz (Inter
memo) konnten Horn, Harfe und Geige <Ilie Weich
heit der Infirumente befonders zur Geltung bringen. 
Der aetzte Satz gibt i,hnen Gelegenheit in Kadenzen 
zu glänzen. Im übrigen redet das Otrchefl:er bei 
VeraI'beitungder TJienm.~ik ein gewichtiges Wort 
mit. Diefe Mulik wird ,fl:etsgefaHen. Die Sinfonie 
C-dur '(komponiert 1939) von Ernfl Pepping ifl: 
eine heitere Angelegenheit. Kilarheit, Faßlichikeit 
und EinfaUsreiehrum lin.di ihre Vorzüge. Im Kopf
fatz 3Juf {chari umrillene Themen zu verzichten, 
.aUes nur arus einem iMoti.v aufkeimen zu lallen und 
trotzdem zu felleln, ,jfl: ein Beweis fl:arken Kön
nens. Der 2. Satz~lilllgt volkstümlich an, ,ifl: alber 
für ,den gebotenen Inhailt etwas zu lang. Der 
3. Sarz hat Rorudoform und ähnelt im Ausdruck 
dem Finale. Die Sinfonie erzwang freudige Zu
fl:imrnung Ibei den Hörern. Ein iKOIllZert brachte 
nUiC Werke ita!lienifeher Tonfetzer. Man wollte da
mit die k,ullturel:Le Verbundenheit der Länder doku
mentieren, wie der italienifche Kon~uJ in Bremen 
in einer Anfprache in SOl1Jderheit betonte. Es war 
ein wohtgelungener Abend.· Da GlMD S ch na. ck e n
bur ,g mle Neuheiten fe!hr gefchickt dolierre, karnen 
Rornantilk und KlaJlIik nicht zu kurz und die 
Hörer auf i~e Kofl:en. lehbuche diefe Konzert
reihe als Ibefonders wertvoll und; erfolgreich für 
unfere bremifche Mufiklkultur. 

Auch die Vortragsfalgen der philharmonifchen 
Kammermuliken zeigten ein neues Grucht UJ11d da
mit neues Leben. Es wur.dJen Bläfer herangezogen, 
und das reine Streichquartettfpiel wurde 'befchränkt. 
Das Z i Ich e r _ Klarinetten-Tl1io eröffnete die 
Vortragsreihe. Wir hörten ZUI!l1.1. Male: H. Zileher, 
Trio >a-moll, Wel'k 90 in Form von Variationen. 
Tihema mit 7 Variationen für Klavier, K;!arinette 
und Cello. Der Hörer nimmt das nicht fl:ank pro
filierte Thema fchwer auf, die Abwandikmgen find 
frei. Wenn das Auge nicht aufs Programm fcharut, 
wird das Ohr drei Abfchnitte aufnehmen, die die 
Bezeichnung Pantwe - Lam.~farn und gefangvoll 
--- Tän2erifch befchwingt tragen könnten. Das 
ganze Werk bringt wertvolle, feintlinnige und 
klang:fchöne Mulik, die dbenfo meifl:erilich dargefl:ellt 
wunde wie Beethovens Werk II und Brahms' 
Werk 114. Die vortrefflichen Bläfer unferes 
Staatsorchefl:ers verlliehen dem Quintett Werk 79 
von A. Klughardt·ein klal1Jgprächtiges Gewand und 
machten uns mit einer Neuheit: fan Koetfier, 

Werk 12, Nr. 2, Divertimento für Blitfer; "hekannt. 
Das Werk hat 5 Sätze. Jeder ifi knapp gefaßt und 
immer feifelnd; ein wertvolles Stück Mulik. In 
Mozarts Es-·diur-Quintett (Köchel 432) ged'eJJte lich 
GMD Schrra.ckeruOO.rg arn Flügel hinzu. Unter ,feiner 
FührunggaJb es einen iköftlichen Mozart. Beet
hovens Quintett (Bear.beitung des Sextetts) befchlloß 
diefes Konzert, das ul1Jbedingt zu den reizvollfl:en 
des Winters 'gehörte. Unfre BHHer find große 
Künfrler. Das B ·r e r 0 n e 1- Qua r t e t t muli
zierte auf höchfl:er Höhe ebenfo wie das Qua r -
t e t t 0 &i Rom a. Das ,Wen d '1i nJlg - und 
S t r U b - Qua r t e t t hatten mit kla/Iilfchen Pro
grammen großen Erfolg. 

Der ka!lte Winter machte ein Konzertieren im 
Dom unmöglich .. Darum Ibegannen die Motetten 
erfl: im Mai wieder. Die Konzerttätigkeit Li e -
f ch e s befchtänlkte fich auf Verdis Requiem, das 
anläßlich des 40. Todestages Verdis im großen 
Glockenlfaale zu ~änzender Aufführulllg durch den 
Domchor kam . 

Die häufige Nenl1lUng Bremens im Heere~berichte 
wu,kte lich infofern gün/1:[.g aus, als die fonffige 
Ohe1'fiiale an SoMenikonzerten eingedämmt wurde. 
Hervorheben möchte ich einen Sonatenabend von 
Kar I See man n (Klavier) und Kar 1 S ch w a.t
l e r (Geige). Das war ein herzerfreuendes Mufi
zieren in Darfl:ellung und Stilgefühl. Ein Gipfel
punkt in unferem Konzertleben war das Konzert 
der ,,:Münchner PIIülharmoniiker" unter Kalb a fl: Q. 

Straußens "Don Juan", Regers iMozal1tvaxiationen 
und Brahms' Sinfonie Nr. 4 wuchfen zu uberirdi
fcher Größe hinauf. 

Oper. In der .2. Hälrfteder Spielzeit wurde die 
Operette funk Ibetont - es mußte wohl fo fein, 
da der Menfch jetzt "Ernfies" genug fonf!: erlebt -, 
aber es m:gten doch einige OpernvoI'fl:ellungen allJS 

dem üblichen P[ane in beIonderer Weife !heraus. 
über RoJeljus' "Gudrun" ,jfl: fchon !berichtet. Die 
Aufführung ,der "Elektra" von R. Strauß war 
mufikaJifch fchlechthin voili1f11'det. Das Orchefl:er 
fpiehe unter GMD W. Be ck 'beraufchend fchön 
und auf der Bühne war alles auf Größe ahgefl:imrrnt 
mit B. Z w i TI gen b erg a,us Mannheim in der 
Titelrolle ndben un~erer Mtilftin, I l:f e Ihm e , . 
als Klytämnefl:ra. Die Begeifl:erung an diefer Auf-; 
führung wurde nur dadurch gedämpft, daß "Elek
tra" die leltztel Oper war, die WGilter Beck hier 
einfl:udiert hat. Den Stolz, folchen hervorragenden 
Dirvgenten den "Unfem." zu nennen, mülIen wir 
ablegen. Zum größten Lei·dwefen der hieligen mufi
ka!lifchen Kreife fcheidet Beck von Bremen. 

Dr. Kratzi. 

BRESLAU. Ein Rückblick auf die mit dem 
30. Juni abgelaufene 0 per n f pie I z e i t I 9 4 0 I 
I 9 4 1 erweifl: die erfreu~iche Tatfache, daß die 
rege künfl:lerifche Arbeit, die unfer Opernhaus mit 
zweiunddreißig herausgebrachten Werken voll-
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bl'3JChte, auch eine entfprechende Re'fQnanz in d.er 
Behlcherfchaft gefunden hat. Nicht zuletzt dank 
einer.' geichickten Spielplan-AJuffrellung wurden 
jmmer volle Häufer erzielt. Freilich konnten unter 
den Zeitumlländen nicht alle Blütenträume des 
vorjährigen Entwurfs reifen. So gelangten nur 
,Weismanns "Pfiffige ~d" und Haas' "Tobias 
,wunderlich" alls Beifpiele neuzeitlichen Opern
fchalffens zur hieiigen E T ft aufführung. Von den 
acht neueinftudierten bezw. neuinfzenierten Opern 
erreichte Lortzings "Zar und Zimme~mann" die 
höchfte Auffiilhrungsziffer. Desfelben Meifters köft
licher "WildJ"chütz" wur,de noch in den letzten 
Wochen unter Hans Klugmanns leicht be
weglicher Ldtung wieder aufgenommen und tat 
mit feinem urwüch1igen Humor wie ~mmer die 
vollfte SchuLrugJkeit. In der TitelroLle verablfchie
dete lich unfer prächdger Baßbuffo E ri ch Ku n z, 
der an die Wiener Staatsoper geht. Sein' natür
liches, nie die Grenzen ,des Gefchmad{s überfchrei
tendes Kom~kertalent und die prägnante tonliche 
K,larheit feines Vortr,ags licherten jeder Auf,füh
rung, in der der lbeg'3lbte junge Künftier ,rmtwirkte, 
ein Ibefonderes Interelle: Wenn nicht all1es täufcht, 
fteht ihm ein beachtenswerter Aufftieg bevor. -
Auf dem Gebiet des großen dramatifchen Stils 
foIgte Verdis "Macht des Schi~fals", neuinfzeniert 
der "Othe]lo", von GMiD Phi 1 i p p 'W ü ft tem
peramentvolll fortreißenddirigiel't, regtiemäßig von 
He i n z Rück e r t re,al.~ftifch packend geftaltet 
und von der R3iUmphantalie P,rof. H ans W i 1-
der man n s in w,uchtige, vielfach gegliederte 
Bühnenbilder gefaßt. Mit heldifch glänzenden 
Tenormitteln fang Ca r 11 Er i ch 0 h 1 h a w den 
Mohren uoo wußte durch eine warmblütige Dar
ftetlung auch menlfchliche Anteilnahme für den 
fchmählich Betrogenen zu erwecken. Die letzte 
"Orhello"-Aufführung war zugleich der Abfchieds
abend des hier fehr .gefchätzten, ungemein ftreb
farnen Künfblers nach feiner vierjährigen Tätigkeit 
am :bieligen Opernhaufe. - Eine große Freude 
wurde allen mulikalifchen Feinfchmeckern mit einer 
prächtigen, ~ie.bevoll durchgearbeiteten NeuinfZie
nierung des Corneliusfchen "Barbier von Bagdad" 
zuteil. Das Orchefter funkelte unter C a r 1 
S ch m i d t - B e Id e n s 'be.geifterter Leitung in 
taufend Lichtern, und' im Rahmen der ftilvollen 
orientalifchen Bühnenbilder Ha n s W i 1 der -
man n s entfaltete lich ein reichbewegtes, fehens
wert f,arlbenfrohes Leben, ,das den Vorwud der 
Bühnenunwirldamkeit diefes Ikollibaren Kleinods 
,der komifchen Oper wid.erlegte. (Regie: He in z 
Rück e rt.) Ha n sKi ein ski gaib mit ab
grUndigem Baß und ergötzlichem Spiel ein groß
artiges Konterfei des eitlen Schwäitzers Albu Hallan. 
An einem Abend galll:ierten auf einer Tournee 
durch Deu~fchland Mitglieder der K ö n i gl i ch e n 
Oper Vittorio Emanuele, Florenz, 
in Cimarofas gefäilligem ,Werkdlen "nie heimliche 

Ehe". Vom Didgenten· Luigj. Colonna an
g,efeuert, entwickelten die Italiener eine fprüh\!nde 
Mulikalität. Eine kLare, präzife Enfernbleleiß;ung 
Ließ die Handlung auch trotz des Gebrauchs der 
Or.iginalfprache ver,illindlich wer.den. Als viel
gefeierte Gäfte fahen wir ,fonft noch in letzter Zeit 
C 1 ara Ja c 0 b o-Rom (Aida), G 1 an k 3i Z w i n
g e nl be r g (MarfchalLin ,in "Rofenkavalier"), 
;Wiloli Domgraf-Faßlbaender (Rigoletto), 
Ern a B erg er (Zerbinetta) und An na Ta f -
f 0 po u ,1,0 s (Butterfly) hei uns. ~ Unfere O;per 
fdb!l; gab Galbfpi.ele in Ka~towitz, Königshütte, 
Sosnowitze und Prag. 

Nachdem Mitte Juni der bisherige General
Intendant Be r ß - Eh 1 er t, der bereits im vorigen 
Jahre die Altersgrenze erreichte, die Amtsgefchäfte 
wegen Una:bkömm'lichkeit .feines Nachfolgers von 
der Wehrmach,t rober weitergeführt hatte, zurück
getreten ift, übernahm nunmehr H ans Schi e n ck 
(von Oldenburg kommend) die Gefamtleitung der 
hieligen Bühnen. Man fetzt auf feine künftlerifche 
TatkrMt die größten Hoffnungen. . 

.W.Lllhelm Sträußler. 

CHEMNITZ. Der 40. Todestag Verdis gab 
GMD L e fehe t i z Ik y Anlaß, "Die Macht des 
Schickfals" in for·gfätltiger Neueinfiudierung und, 
als Neuheit, fpäter "Luife Mitler" '(heide in Georg 
Göhlers Bea~beitung) auf die Bühne zu bringen. 
Daß er uns mit dielfem, vom Quell oft einfacher 
und doch ausdruckshafter, ftets3iber dramatifcher 
Melodik gefpcifren Frii!hwertk bekannt machte, er
warb ihm den DariJk der Verdi-Freunde, uunfo 
mehr als er die Ile1denifch'alftliche Dramatik kraft
vo~l nachempf,and und die ~yr~fchen Schönheiten 
mit warmem Gefühl ausfpann. Außerdem fchenkte 
uns Le.fchetizkyWiederholungen ,des "Ring"
Zyklus. Unfere ausgezeichneten Gefangslkräfte, 
allen voran E 11 y D 0 e r r e r als hochdramatifche, 
Eugenie Emmerich-Conrads, Hannel 
Lichtenberg und Armell.a Kleinke als 
dramatifche Sängerinnen., E m myS e n f f -T h ,i e ß 
als vie1feiciger Alt, die Tenöre Ru d 0 1 f We deI 
und W a ~ t e r Hag el ö ck er, die Baritone 
Gerrit Harinfen und Ka'rl Köther, die 
Bälle Kar! Röttger und Adolf Savel
k 0 u 1 s ficherten den Werken einen vollen Erfolg. 

K,M C h a r ,1 i e r .fetzte lich für das reich frrö
mende, von der mä:hrifchen Vol:ksmulik beeiniflußte 
Melos der "Jenufa" von Leos Janacek ein und. die 
Strauß-Verehrer dankten ihm für die in erlefenen 
KLängen fchwelgen& Darbietung der. "Frau ohne 
Schatten". Mit einer hervorraJgeruden Neueinftudie
rung des "Trillam", dellen vortretfifliche fzenlfche 
ErneUerung von Intendant Dr. S ch a,f f n e rund 
Bühnenbi,ldner L 0 eh :betreut wurde, ficherte lich 
Charlier, ,der an ,das Deuufche Theater in Lilie be
rufen wurde, einen guten Abgang. 

An beliebten Repertoire-Opern hörten wir "Ca
valileria," und "Bajazzo" unter KMB u eh 'h 0 l d , 
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"Straddla" unter KM Kr a u' ß e und den "Evan~ 
ge1imann" unter KiM Fra n Ir e. Dicle·r junge 
K>ap'eHmeifter übernahm' auch die fchwierige Auf
~, die in iihrer mufika:Iifchen Eigenart fehr 
felIelnden Tal12Jpieie ,,]oan von ZarilIa" von 
W erner Egk und "Arvalany" von' Cafimir von 
Pafzthory zu dirigieren, in denen der phamafie
volle Balleitilneifter Her b e rtF r e und bewies, 
daß er feine Tanzgruppe zu den fchwerd1:en dloreo
graphllfchen Aufgaben erzogen hat. Ein nidl·t aH
täßilidles Ereißnis war das Gaftfpiel junger F 10-
ren tin e r 0 per n k ·r ä f t e, die uns Cimarofas 
Meifterwerk "H matI'imonio segreto" in einer heiter 
befdlwingten Aufführung naihebrachten; 

In den MeifteIlkonzerten w~dmete GMD Lefdle
ti1Jky ,feine Kmft weiterlhin neu(Zeitlichen WeIlken. 
Nach H öliersgroßangeiegter FrescOlb>a!llli-Paffa
caglia lernten wir in Hans F. Schaubs "P;ilIacaglia 
und Fuge" eah vom Geifre Bams befruchtetes Werk 
kennen, ,in dem fLch ein warmblütiger [Mu[!lker von 
erfindungsreicher Phantalfie Q~pricht. Die be
deutendil:e Neuheit war Pfitzners unfonifches 
Klavierkonzert, delIen reichen Ge:ha.It G i eIe -
kin g s Meifteripicl vol\Jl ausfdlöpfte. Alle diefe 
,Werke erklangen än elbenfo duI'chfLdltiger Klarheit 
wie Schuberts' C-dur-Sinfonie, Händels Concerto 
grQsso g-moU und Bachs q-modil-Konzert für drei 
Klaviere, delIen. Soloftimmen H e t b e ~ t eh a r -
1 i er, F r i t z j u ft und K a rl W e' i ß in aus
geglichenem Zufammenfpiel durchführten. Oharlier 
legte aum mit Beethovens G-dur-Konzert eine neue 
Probe feines großen pianiftifchen Könnens ab. . In 
den zwei VOl1J Charlier .geleiteten Meifterkonzenen 
hörten wir Bruckners I. SinJfonie in der Unzer 
FalIung "Tod \.md Verklärung", aJls Neuheiten 
Hugo Wolfs taufrilfdles "Scherzo und Finale" und 
Erich Anders' in zarten Pail:elilf3!l1hen gemaltes 
Stimmungsbhld "Wattenmeer im Hochfommer" -
a.lles in klanglich reich ahgeftufter Dar.bietung. 
Ca f! a d 0 fpielte fein durdl melodifdlen Fluß 
und' formale Gefchloffenheit gewinnendes CeUo
konzert; ] 0 f e f von Man 0 war d a ergriff mit 
der edelgefta:ltenden Wiedergabe HaydnIcher 
Arien und der Vier ernften Gefänge von Brahms. 

Stärkfie Eindrücke hinterlließen die beiden Kon
~rte, die die NSG "Kraft durch Freude" mit der 
Sädlaifchen StaatskapeJle unter pr. 
K a r1 B öhm und den M ü n dl n e r Phi 1 h a r ~ 
mon 1 k ern unter 0 s w a -I d K aha dl: a ver, 
anftaJtete, 

In den von KM C h. a r 1 i e rüberwachten Kam
mermuf!lkabeooen :kamen außer Wer<ken von 
Brahms und Dvorak an einem Urauftführungsabend 
Neuheiten von Chemnitzer Komponiften zu Gehör, 
und zwar von Walter Rau eindrucksvoll deikJa
mierte Raabe-Gefänge für Alt' und Streidlquartett, 
Von Richard Trägner zwd dankbare Ba1iI.ad,en für 
Bariton und: ein irifch erfundenes Konzert für 
OIboe und Klavier <im Hände:hlHJ, von OUo Böhme 
ein streichquartett, das von reifem Können und 

fdlöpferiIdler PhantaGe zeugt, und von Ewald 
Siegert !\lUS einern noch unveröffentilichten großen 
fugenweI'k zwei Präludien und Fugen Ul1.d eine 
lchwungvolle Geigenfonate, Schöpfungen eines 
Vollblutmuiikers, . die weitefte Verbreitung ver
dienen. Das Colle~UiITI musicum, das, geleitet von 
dem Cembaliften E u gen R i dl t er, ftiledlte 
,Wiedergabe auf alten Inftrumenten pflegt, bot 
Werke von Ditters von Dittersdorf, Abel, Haydn, 
Loeillet, Geminiani und Joh. Chriflian Bach. Es 
wirkteaum an dem heiteren Bach-Albend der 
C h e m ni t z erB ach - G e me in f ch a f t mit, 
an dem E wal d Sie ger t zwei Branderrburgifdle 
KOiTLZerte, die tKaffeekantate, Kammermufik von 
Wilhelm Friedemann und Johann Chriflian un.d 
fdl·öne alte Madrigale aufführte. Das von "Kraft 
durdlFreude" eingeladene ] a n Da h m e n ~ 
Qua r te t t bot Unvergän@iches von H aydn, 
Beethoven und Brahms in vollendeter WiedergaJbe; 

KMD Ge ti 1 s d 0 r f ftattete einen feiner Abende 
in der PauliIkirche· mit iMotetten des großen Sam
fen Joh. Heinrich Schein und des 1562 in Ohemnitz 
geborenen Philipp Dulichius aus. Der ]acobikantor 
S tel zer fetzte lich für die gewaltige f-moll
MelIe Bruckners ein. Der Lehrergefangverein wid
mete einen Abend! Tonfchöptfungen von Chemnit
zer Lehrern: Klaviervariationen von Helmut 
Thörner, Chören von Walter Rau, Richard Träg
ner ullld Paul Geilsdorf, einem Liederzy(klus von 
Hans Luderer und einem polyphon gehaltenen 
Konzert für Geige, Klavier und Streichorchefter von 
Gotthold Ludwig Richter. Prof. Eugen püfchel. 

ER FURT. Lebhafte BeaChtung fa~d die Erftauf
führung einer komilfchen Oper (zugleidl Urauffüh
rung einer NeufalIung) "Das Bildnis der Favori
tin" von Jofeph Snaga. Diere !heitere Märchen
oper, der ein orientalifches Liebesabenteuer im 
Stile der Erzählungen aus Taufend und einer 
Nad1t zugrunde liegt, ift 1923 in Altenburg ur
aufgefÜ'hrt und dann vergelIen worden. - Wohl 
zu Unrecht. Denn die Erfurter Einftudierung ließ 
entfcheidende Politive des Stückes erkennen. Um 
einen textliclu!n Vorwurf, der unferem Empfinden 
nahe fteht, fchlingt Snaga' ein mufikalifdles Ge
wand, das aller Proolematilk abhold ift. Der Kom. 
ponift hält nur noch die Oper für berechtigt, die 
dem Empfinden und ,der inneren Sehnfudlt unferes 
Volkes enrlrpridlt. So findet er aus dem 'geiftig be
lafteten, gedankenbefchwerten Mufikdrama der iMo~ 
derne zu einer frifchen, haI'mlofen, dabei melodiö
fen und ,harmonifch· einfachen Nurnmernoper zu
rück. Streckenweife fdlmeckt die Partitur etwas 
nach Operette. Aber da eigentlidle Plattheiten ge
fdlickt wnlfegelt werden, wird man fich diefer Form 
freuen, die den meiften Theaterbefuchern angernef
fene, gefunde Kodl: Ibedeutet: Gegengift gegen die' 
Problematik der Verfriegenheit auf. der einen Seite 
unO des füßen' Kitfches auf der andern. Intendant 
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L e 0 n h a r d Ge e r verhalf dem Stück durch eine 
fehr aufgelockerte, lelbendige· Infzene zu einem 
umjubelten Premieren-Erfolg. Die frifche mufllka
Iiifche LeitunJg von He i n r i ch Be r g zog unter
ftüt'Zte diefen Eindruck" wefentlich. 

Auf einer verwandten künillerifchen Ebene ill; 
auCh ein. anderes Bühnenftück .gewachfen, das in 
geringem zeitlichen Abfrand uraufgeführt wurde: 
"Goldene Träume" von J oa ch im von 0 e r t -
zen (Text von H ans KeIl e rund Wer n e r 
Z·e u g n er). Nur daß die drei Erfurter Autoren 
hier ganz ins !Land der Operette hinüberwechfeln 
- bei unverkenllibarem Streben nam einer gewilfen 
Veredelung des Stiles. Der junge Komponift, von 
dem wir erft vor kurzem eine recht flott gefchrie
bene Tanzpantomi:me ( .. Die Prinzelfin auf der 
Erb:fe") ,gehört halben, fcheint mit ,fehr leichter 
Hand zu arlbeiten. Das Werk wurde mit größtem 
Beifa:11 aufgenommen. 

Im MofQik der Konzertpflege verdient eine fehr 
glücklich angelegte Aulfführunlg des Verdifchen Re
q~iems unter GMD Fra n z J u n·g mit der· E r -
f u r t e reh 0 r v e re i n i gun g befondere Her
vorhebung. An einem Sinfonieabend, der im Haupt
teil die 2. Sinfonie von Bruckner brachte, hörte 
man mit teilnehmendem Interelfe das neue CelJlo
konzert Werk 34 von Max Trapp, delfen geill;
fprühel'lde Vel'mittelung man Lud w i g Ho e I -
(m er dankte. Der junge ausgezeichnete Geiger 
Her Ib e r t B ecke r zeilgte in mehreren Konzerten 
eine überlegeooeit mufl:kalifchen und virtuofen 
Vermögens, daß man ihn nun unbedenklich zum 
Nachwuchs der großen Vertreter feines Faches 
:rechnen wird. Sein Lehrmeiller Prof. Wal t e r 
H ans m Q n n trat bei kaanmermuflkaIifchen Ver
anll;a!tl,lI1Jgen mehriach hervor. Die Künll;ler dietfes 
um das Erfurter Mufudeben verdienten Kreifes 
find neben Hansmann felber die Pianiften H.o r ft 
G e b h a r d i und I n g e W ü Il;. Bei anderen Ge
legenheiten hör te man H ein r i mB erg zog, 
Sen t a K 0 p ff (Klavier), 0 t t 0 K li n g e (Vio
line), Jofef Laube (Cello), Marga B·aakes
Bol i t fm (Gefang). Dr. Ruddlf Becker. 

G ERA. Das Reußifme Theater hat die zweite 
Kriegstfpielzeit aulf allen Gebieten mit großen 
künftlerifchen Taten 'begonnen. Die Oper begann 
mit Richard Wagners "Rienzi" in einer völligen 
Neuinfzenierung. Intendant Ru d 0 I f Sm e e.l 
hatte eine den Möglichkeiten· einer . mittleren 
Bühne angepaßte dramaturgifme Bear1beitung vor
genommen. KM Ge 0 r g C. W in k le r vollbrachte 
mit oder R e u ß i f ch e n IK. a pell e eine erftrangige 
J.eiftung, der fich Mal C 0 Lm S. Hili. t y als Rienzi 
und A n n e Ger t r u d e H 0 e ch als Adriano 
Würoig zur Seite ftellten. Der wefentlich verftärkte 
Chor, für ,delfen hervorra:gende Einftudierung 
R 0 1 fEh r ha r d- t lbefondei"e Anertkennung ver
dient, trat Iklan~lim. voll gefchlolfen und mit befter 

Wirkung in die Erfmeinung. - Beethovens "Fide
lio" emuihr eine Neueinll;udierung, die hinflchclich 
der Infzenierung, wie Lbiftung der Solill;en und des 
Chores einen gera,dezu überwältigenden Eindruck 
hinterLieß. - Die lyrilfme Komödie "La dllima. tboba" 
von Ermanno W olf-Ferrari ,gelangte hier zur Erll;
aufführung. Diefe Spieloper ift vor allem in ihrer 
mu{jikal~fchen Formung als eine wahrhafte Berei
meiung für unfere Bühnen zu werten. Wer n e r 
Ja C 0 h bewies als Gaftregilfeur infzenatorifch die 
leichte Hand, die Komödie vom Mulikalifchen her 
in jeder Hinficht allfzulockern und ihr den rechten 
lebendigen A:blauJ zu verle1hen. Georg C. Winkler 
ließ die Schönheiten diefer iköll;lichen Mulilk er
blühen. H a n n e.[ e F ra n k entwickelte in der 
Titelrdhle ein ausgefprochenes Spieltalent. Die 
Wiedergalbe diefer entzückenden Komödie wurde 
dank der vorzüglichen Einzel- und Enfem'ble
leiftungen zu einem hohen künftleriifchen Erfolg. 

Im I. Anrechtskonzert erfchien am Dirigenten
pult in Vertretun:gdesdamals erkrarikten Prof. 
Laber der I. KM G e 0 r g C. W i n k I e r vom 
Reußifchen Theater. Zum Gedächtnis des im Welt
kriege gefallenen Komponiften Rudi Stephan er
klang einleitend ,feine "Muflk für Orchefter". Ab
folute Mufilk, großflächig in der ,gefta.ltenden Form 
und auf dynam~fchen Gegenfätzen aufgebaut. 
R 0 s IS ch mi d "ermittelte uns Brahms' Klavier
konzert in od-moll (Werk 15) in künll;lerifm voll
endeter Form. 

Das 1. Anrechts'konzert bildete in feiner Aus
gell;altung eine große Seltenheit; als einziges 
abendfüllendes Werk: die 5. Sinfonie in B-dur 
(Urfalfung) von Anton Brucknerl Ein guter Ge
danke, konnte man fich dadurcll doch völlig· in 
diefes Werk verfenken. GMD C a r I S ch u r i cll t 
vermittelte uns als Ga.ftdirigent das Werlk, das 
wir· bereits vor Jahren durch Heinrim La.ber in 
der Urua.lfung. !kennen lernten. Sdwrimt, der die
fen Bruckner zu einem nachhaltenden künftlerifcheri 
Erlebnis geftaltete, wurde auf das ftürmifchR:e 
gefeiert. 

Das einheimifche R 0 f e n - Qua r t e t t , das 
aus Mitgliedern der Reußifchen Kapelle befteht, 
veran-ftaltete nach lärugerer Paufe einen einzigartigen 
Kammiermulik-Abend mit Mozarts Streichquartett 
d-!lllolJl" und Frz. Schuberts Streichquintett in C-dUr, 
Werk 163. ImRichard Wagner-Verband deutfcher 
Frauen, Ortsgruppe Gera: !konzertierte dJas Rofen
Quartett epentfall1s im Ralhmen einer mulikaJifchen 
Feierftunde, tbei ,der Opernfängerin Ern a F e y e r
a:b end einfühlend Lieder von H ugo Woll und 
Joh. Brahms fang. KM R 0 I fEh r h a r cl t war 
ihr ein feinfinnliger wie verll;ändnisvoll mitgehender 
Begleiter rum F!iigd. Artur Breitenborn. 

GREIZ. Das Greizer MulitkJleben auf gleicher 
Höhe zu erh<lllten,wie es den überlieferun-gen des 
ehemaligen "Mulikvereins" mit feiner erlefenen 
!<Julturpflege entfprkht, ,jft durchaus das Beftreben 
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des "Städtifehen Ku'1turaJmtes" ·und feines ausf\ih
ren den Organs, des Mufikbeauftragten Direktor 
Bor eh a r d t, der in Zufammenal'beit mit der 
:r<.dIF-KreisdienMelle der DAF verantwortlich für 
die winterlichen Konzerte zeichnete. Zeitbedingte 
Umftände brachten erhebliehe SchWlierigkeiten, he
fonders in der Er.gänzung des "St1id'ti<fchen Orche.
fters". Es ift deshal~b ·dankfbar anzuel'kennen, daß 
die ßeplanten 6 Anrechtskonzerte nicht nur durch
geführt werden ·konnten, fondern auch noch eine 
Anzalhl Sonderlkonzerte. Wie !bereits im Vorjahre 
bewährte fleh die Verpflichtung namhalfter Gall:
dirigenten neben dem ftändigen Leiter des Orche
fters: KM G u.ft a v Kr ü ger. So konnten wir 
GMD B u f eh k ö t t e r - Berlin von neuem be
grüßen, ferner (als gebürtigen Greizer) MD 
Georg Oslkar SchullUann-Berlin und
mit Werlken heiterer Wiener Mulftlk - den R.und
funk-KM G u ft a v Gör J i eh - Stuttgart, von 
denen jeder Eigeruftes zu geben hatte. Ein "Nor
difcher J\ibend" brachte mit Werken von Grieg 
(Klavierlkonzert), Atterberg, Svendfen und Sibelius 
landfcha,fts- und vo1ksverbundene Klangreize. Mit 
befonderer Liebe aber wurde das köftliche Alters
werk H. Pfitzners, &e "Kleine Sinfonie" Werlk 44 
- mit kammermuftlkalifeher Feinheit. m"ufiz-ier.t -
in einer Zufammenftellung mit Mozarts Violin
konzert in A-dur und Beethovens I. Sinfonie auf
genommen. A.Js Solifren in den Orchefterkonzerten 
bewährten fich GMiD F:r a n z Jung - Erfur~ der 
das Klavierlkonzert von Grieg mit reifer Technik 
und in poetifcher Verlklärung fpiehe, und der 
jugendliche Geiger Wo ,I f ga n.g M a r f ch n e r -
Dres.den, ein Nach.wuchstalent von fchönen Hoff
nungen, der ein M ozart-Violin'konzert in köftlich
frifcher, urmufikalifeher Art vortrug. Zu den nach
haltigften Eindrücken der Winte~konzerte ift die 
meifterliche K'MllImermufik des Wen d 1 i n g -
Qua I' t e t t s zu zählen, ·mit Wenken von Beet
hoven, Dvorak und Reger in vollendetem Zu
fammenfpiel; fowie ein fti'l'voller Liederalbend &s 
ftimmgewaJltigen Ru d 0 1 f W a tz Ik e mit dem 
feinfinnigen Ger h. P u ch e I t - Berlin ah Be
gleiter. 

. Unter den Sonderkonurten, die durch einen 
großen Abend ,des "NS-Symphonie-Orehefters" 
unter GMD Adam mit Weber-, Mozart- und 
Beethoven-W eriken eingeleitet wurden, war eine 
Auffühl1llng von Händels Oratorium "Der Feld
herr"von hefonderer \Bedeutung. Die trefflich ge
fehulten Greizer Chöre un1ler Leitung MD G 0 t t -
ho'\ d Sehn ei .de I' s mit den Soiliften Mar.\ a 
A u gen ft ein - Leipzig, Val e n tin L u ·d w i. g -
Berlin und Kur t W i chm an n - Radle, dazu das 
Städcifche Orchelter, bewirlkten eine Wiedergabe 
Von Werlknreue und klanglicher Schönheit. - Er
freulicher Weife findet unter den Greizer Mulik
kräften auch .die Kammermufik - feit dem Ein
ge'hen des "Bleißquartetts" verwaift - w~eder 

eifrj,ge ~,fi1ege. So konnte d-er 2,. Violinabend von 
Gerh. BoUe-VioLine undFritz Bla:nken
bur g - Klavier mit virtuofen Werken und ein 
Trio-Abend, bei dem lich den beiden feinfinnigen 
jungen Kürulblern in Kar I He n tri ch (Ce1!l0) 
der Dr.itte gdfe~he (ein neuer de la Motte Fouque 
wurde dalhei aus der Taufe 'gehoben), lich eine~ 
wobJIverdienten fchönen Erfolges erfreuen. Am 
"Tag der deutfchen Hausmulik" veranftalteten zu 
dem die Greizer M u f i k erz i e he reine "Schtt
bert-Feier" mit vo!kaler und inftrumenta:ler Kam
mermufllk (während die Jugend zu einer "Morgen
feier" zufammengefeh[olfen war). Bleibt noch aus 
fchönem Erinnern von der Greizer Erftaufiführung 
des "Anacker-Liederbuches" zu berichten, zu dem 
der Komponift F I' i tz S p 0 r n mit feinem klang
.feinen Zeulenrodaer ,,0 ra t or i e n eh 0 r" er
fchienen war. Den melodiebefchwingten Weifen 
mit der kammermuftkaliifchen Begleitung (Solü!l: 
war der ausgezeidmete Greizer Bariton W. 
S ch wer·d t fege r) fügte der anwefende Dichter 
Vers rezitationen hinzu. 

Der "Musica sacra" w,aren zwei Kirchenkonzerte 
geweiht, in denen unter ,KMJ) G. S ch n eid e r s 
bewähr.ter Leitung ChorweI'ke alter und neuer 
Meifter in ausgezeichneter Wiedergabe - teils des 
Kirchenchors, tei'ls des "Gemifchten Oratorienchors" 
el'lkJangen, während A 1 fr e d S ch ä u f 1 e r ~beide 
Male a.uf Urlaub) feine große viftuofe Orgelkunft 
wieder voll ausftrÖlnen ließ. Gefangsfolift war 
Pa u 1 W i 1.\ e r t - Greiz mit Mangfchönem Bari
ton und feinlinniger Geftaltung. 

Daß Greiz fleh in !feinem "Städtifehen Theater" 
(Zweigbühnedies Reußicfchen Theaters) auch aus
gezeichneter OpernaJUlffiiihrungen ertfreuen kann, fei 
einmal mitgeteilt. So kam u. a. im letzten Winter 
neben kfalfifchen und romantifchen Weriken ("Fi
de\[o", "Freifchütz") W oll-Ferrari mit feiner "La 
dama bo1>a" zu Gehör und die äußeI'ft felfelnde 
Erftaufführong Monteverdi-Orffs "Onreo" und 
"Tanz der Spröden". Elfe Heuwold. 

HEIDEli&EJR.G. Unfer KonzeIlt- lma Thea.ter
leben hat auch in den KriegsJahren feine alte Stel
liung behaupten können, die Antei1nahmeder wei
tefien Befucherkreife hat ·eher zu-. als 3Jbgenommen, 
Jo dJaß alle Gebiete, von einfacher UnterhalltuIllg\'i
mufik bis Zuan ernftell Oratorium, beifaJlIsfrohes 
PubJIillmm fa:rudlen. Um nur einzelne Höhepunkte 
hervorzuheibeut\, feien zunächft. die VeranfutLtungen 
des Bachvereins (Leitung Prof. P 0 pp e n) ~u nen
nen, darunter eine Aufführung von Händels "Fel:d
herr" (Umubeitu.ng ,des "Judas M\tkkabäus") im 
Schloßhof, ferner die Aufführungen von Beet
hovens 9. Symphonie, Haydns "Schöpfung", des 
Mozardehen Requiems urud der Matlthäuspalfion 
von J. S. Bach, ·des "Lied von ·der Mutter" VOll 
Jofeph Haas, fowie eine Kirchenmatinee mit zeit
genöffLfeher Orgel- und GhoflOwlik. 

Die Städtilfchen Symphoniekonzer.te wurden' in-
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folge des Rücktritts des bisherigen GMD Overhoff 
übe-r:wregem:l: von einheimilfchen und auswärtigen 
Galldiriigenten geleitet. Unter diefen (H. H. 
Friedrich, Bohnen, Schuricht, Over
hof f) dtamen die Komponill:en Beethoven, Brahms, 
Bnlckner, Dvorak, Gluck, LiJzt, Mozart, Overhoff, 
Reger, R. Strauß, die Solifien Lu i f e R ich art z, 
Vafa Prihoda, Dca Communr, Enrico 
Mai na r d i zu .Wort. - Die iKammerrnullik fand 
re/&ere Plfllege ~ im Vorjahre, namentlich das 
Streichquartett (S t ·r u b -, G e w a n d hau s - und 
R i ei e Q u el i n.g - Quar,t e t t). Kammerkon
zerte boten WaUgang Fortner mit feiner 
Kammerorchell:er-Vereinigung, der in einigen Fefl:
veranfralrungen, auch mit Glück moderne Vokal
werke diefes Gebietes zu GeJhör brachte, und der 
Mannllu:imer Sta.ats-'KiM E Im e n cl 0 rtf f mit einern 
M ozart-Albende. 

Aus .der reichen Fül'le von Eimelveranftaltungen 
feien erwähnt: ein Gafikonzen: des Leipziger Tho
manerchores unter G ü n t her R ami n, ein Kir
chenkonzem mit joJeph Haas' '"He:i:Ji,ge E-lifabeth", 
geleitet von S t e p h a nie Pell i ff i er, eine 
Reger-Gedenlkdhmde mit dem Piani!len M art i n 
S t ein und! dler: Sängerin E 11 y V ö I k e 'l unter 
Leitung von Dr. Pop p e n, fowie im Rahmen des 
"Talgs der Harusmu./ik" eine mit llilenmprechender 
Mufrk vernolbene Dichtung von lrma von Drygal~ 
fky "Ein Albend' bei ThyOO:ut", von der Kreis
mufikerlfchatft Heidedberg veraruißt. 

Befonderer Beliebtheit erfreuten fich nach wie 
vor die feilt Jruhren von der Stadt eingeführten 
Serenadenkonzerte des Städtifchen Otrche!lers im 
Schloßhofe, '.d>ie von Heide1berger Künfilem und 
Künillerinnen ausgefünrteiIl "Gartenmufiken" und 
"Hausmulikabende" der Heid'e1berger GefeB'fchaft 
zur Pflege ,der Heima~kunde in den Räumen des 
Kurpfälzifchen Mufeums, fowie die von Prof. 
Poppen geleiteten, Abendimuliken in der Peretrs
kirche. 

Die Opernau.flf:ührungen ,des Städt~fchen Thea
ters (Intendant Ha n n s F r i e d r i eh) !landen auf 
gleicher künfiderifcher Höhe wie im Vorjahre. 
Neben der triaditionellen Ptflege bewährten älteren 
und' Ite'Ueren Operngutes (Mozart, Lortzing, Kreut
zer, R. Strauß u. a.) hörte man auch bemeIlkens
werte Set1ten'heiten wie RoUinis vertlclungene 
Afchenbrödei10per "Angeil1na", Verdis "Luife Mil
ler", Wolf-Ferraris "Schailkhafte Witwe", d!i.e ei~en
tümlich reizvolle Oper "Nadja", das ern!le Werk 
des fon!l fo heiteren Komponi!len Eduard Kün-
necke. Otto Seelig. 

HEILBRONN e:. N. Die Konzertgefe1lfchalt er
freute ihre Be!fucher wiederum im vergangenen 
Winter mit ausgewählten Lei!lungen: Das Qua. r -
te no diR 0 m a hat feinen Verehrerkreis ver
grÖßern können mit der Dar.biet)lIlg edelll:er 
Kammermuflk (u. a. Quartette von Dvorak und 
Verdi): Drei Symphoniekonzerre folgten, deren 

erll:es ebenfal'ls der Kammermufik gewidmet war. 
Nach 'dem A-dur-Klavierkonzert von j. S. Bad, 
- von dem Dirigenten am Flügel geleitet ~ fang 
T he 0 Ha n n a p p e I-Wiesbaden mit tiefer Emp
findung Gefänge von Haydn und Schubert, defIen 
5. SymphonIe in B-dur mit ihrer herrlichen Melo
dik -den Abend befchloß. Mit dem ver!lärkten 
Orchefl:er der Stadt brachte das näch!le Konzert 
als Hauptwerk die e-moll- Symphonie (Aus der 
neuen Welt) von A. Dvorak, von den Zuhörern 
ebenfo begei!lert aufgenommen wie der Solifi 
Lud w i g Ho elf. ch er, der in dem Cellokon
zert des gleichen Komponi!len feine tonlichen und 
mulika.Jitfchen Vorzüge ins heNll:e Lieht fetzen 
konnte. Ein zeitgenöfIifches Werk wurde vor" 
ge!lellt: PafIacaglia und Fuge für Streicher von 
Willy Fröhlich-Stuttgart, der im Soldatenrock den 
Erfolg feines neue Wege befchl'eitenden Stückes 
miterleben durfte. Das letzte Konzert wurde foH
mfch von R 0 s I S ch m i d - München be!lritten, 
die mit dem A-dur-Konzert von Mozart den herz
lich!len Beifall für ihr echtes, ungekün!leltes und 
fl:i'lreines Spiel erntete; von ZeitgenofIen kam E. G. 
Klußmann mit feiner freudig aufgenommenen 
Ed'da-Suite zum Wort, und den Befchluß machte 
dil! feiten zu hörende Vierte von Beethoven. Der 
Dirigent der Symphoniekonzerte der Konzert
gefellfcha.ft, Dr. Ern!l Müll er, leitete auch die 
Opernaufführungen im Stadttheater, 'das durchweg 
guten Befuch, insbefondere auch von Seiten der 
Wehrmacht aufwies. Eine !lilifl:ifch mit Sorgfalt 
ausgearbeitete Einfiudierung des "Barbier von Se
viIla" von Roffini mit Sei pt in der Tite'lpartie 
gefiel befoncl.ers. Die Hauptkräfte ·des Opernper
fona:ls faßte Puccinis "Boheme"zufammen. 

Das alljährliche Konzert des Singki'anz Heil
bronn am Karfreitag in 'der Kilianskirche (Diri
gent: Dr. Ern ll: Müll e r) war diesmal A. Bruck
ner geweiht, defIen große MefIe in f-moll für eine 
riefige Zuhörerfchaft eine fdHiche Stunde bedeutete. 

Der Liedenkranz (Leitung: M a x Z i pp e r e r) 
yeranfl:altete einen Albe nd: mit ogerni<fchter Vortrags
folge, an dem neue Cfuorlieder von Wilhelm Nagel 
uraufgeführt wu·l1den. Mehrere 'Männerchöre ver
einigten lich mk dem Sin~anz zu einer Veranfial
tung, deren 'Erilös ,dem KriegswinterhiHswerk zu-
geführt wurde. Dr. Ern!l Müller. 

J E-NA. In den A:kadernifchen Konzerten hörten 
wir na~te SaMen. Der Klavierabend von 
Back h au s mit feinen Gipfelpunkten in Beet
hoven und Schubert wurde ebenfo tiefes Erldbnis 
wie dei- Liederabend von E m m i Lei s n er, die 
feiten gehörte Lieder von Schuhert, Brahms und 
Reger fQ11g. Der fefIeinden Wiedergabe von Beet
hovens Werk 130 mit der großen Fuge durch das 
S t ruh - Qua. r t e t t. ging dO.e Erfl:aufführung 
einer reizvoHen F<l!ntafie und Gigue von Heinz 
Schubert voraus. Di1: Geigerin L i I i a d' A Ib 0 ,r e 
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gewann durmdie Schönheit und Vertiefung ihres 
Spidls, und E nr i c 0 M·a i na r d i riß mit der 
{-moH-Sonate von Brahms (\lJll. Klavier: Ru d 0' lf 
V 0 llk. man n) und c-moH-Suite von Bach zu Be
geifterungsfrül'men 'hln. In fehr feinfühliger Dar
lI:eElung .brachte V 0 1 k man n die Kleine Sinfonie 
,Werk 44 von Pjitzner, die fehr db.nkbar aufge
nommen wurde. Bruckners Siebente, Schuberts 
große C-dur-Symphonie und das von E d u a r d 
ßlr d man n großarüg geftahete Es-dur-Konzert 
von Beethoven vervollftändigten das Bild. Mit einer 
eindrucksvO'llen Aufführung von Händels "Judas 
M'<I!kikaMus" in ·der Neugeftaltung als "Der Feld
herr" kennten die Volkmannfchen Chöre ~hre trotz 
der Kdegskhwierigkeiten ungeminderte Leiftungs
fähigkeit .beweifen. Solifren waren E d i t h Lau x, 
L u i If e R i eh ai r t z , A 1 f red W i :I. d e, R u -
d 0 I tf W atz k e. Die ftädt~fchen Sympl1oniekon
zerte unter iLei,tung von Ern ll: S ch w a ß man n 
brachten neben klafHfcher auch zeitgenöIfifche 
Mufik in erlfreulich greßem Umfang. Als befonders 
beachtenswerte Werlke fteUten lich dar die Böhmi
fche Mulik von Sigjrid Walter M(iller, ein Werk 
von krälft~gen Impu:Lfen, das klang;freudige, gtt'oß
angde!!lte Kenzert ,für Orchefter von Trapp und 
di'e großartige P'a[acaiglia nach Frescobaldi von 
Höller. Regers Mozartvaria;tionen, ,die Symphonien 
von Beethoven A-dur und Bruckners d-mO'Ll edeb
ten eind:rucksvotle Auff:ülhrungeru, denen !ich' noch 
u. 'a. das Kenzert von J. Weis mann für Flöte, 
Klarinette, Fagott, Trompete, Pauke U11d Streich
orchefter anfchließen. Als Sdlill:en waren betei,ligt 
iM a r i a Neu ß, L. H; 0 e lf ch er (DvoHkkon
zen), A,r n 0 La n dm ,a n n (Orgelkonzert von 
Händel), EHe C. Krau s (Schumann, Khwier
konzel't), Sie g fr i e ,d Bor r i e s (Dvo~ak) und 
E wal d Bö h me r (Löwe-Balladen). Mit H i I ,d e 
K n 0' pf fpiellte S ch w a ß man n das Es~dur
KOfll2:e,t;t von Mozart für 2 Klaviere und Orchefter. 
,Wäihrend in den Akademifchen und den Städtifchen 
Symphonieikenzerten meHl:auswärdge Kräffte her
angezogen wer<len, warendLe heimifchen Muliker 
gleichfalls [ehr rege. Die Ortsgruppe der Gedok, 
die in dankenswerter ·Weife das zeillgenö[ilfche 
SchaHen unterll:ützt, veranll:altet Konzerte mit Wer
ken von Philippine Schick und Hilde Kocher-Klein; 
Hilde Knepf upielte Graener und Reger. Aueh 
die Heimatfehule berücklichtigtedie neue Mufilk 
mit einem Sonatenabend, der Werke von S. W. 
Müller (Cel1ofonate), H. W. Sachße (Cellofonate), 
W. Zoellner (Klavierfonate) und Graener (Suite 
für Flote und: Klavier) Ibrachte. Enfolgreich wi~k
ten 1üer EILifaheth Bran (Klavier), Alfred 
Bauiner (Geige), Lifelotte Piepe1' (CellO') 
und ,W i 1 ,1 y IM ü [I er (Faöte). Jenaer Kompo
niften (W i 11 y M ü Her - M e d e k, IH ein r i ch 
Fun k) !kamen <lIm Tagd'er Hausmulik mit Lie
<lern und Krunmeflffiufilk zu Wort. Einige Konzerte 
der ,Bachgemeinde galten dem Andenken ihres 
Gründers Willy Eickemeyer und Mozarts 185. Ge-

burtstag, diJe ven Prof. Ha n s man n und Ho r ll: 
Geh ha r d i ausgeftaltet wur.den. Zwei junge Er
furter KüllliUer: He rlb e r t Be ck er, ein viel
verfprechender Geiger aUs Hansmanns Schule und 
I n ge W ü ft, eine Pianiftin ven frarker Begabung 
fpietten erfoLgreich für die Hitlerjugend Viotti und 
Beethoven. Der Jenaer MänneI1gefangverein tral 
unter -Volkmanns Leitung mLt einem fehr beachte
ten Chorlkenzerrt auf und 'beteiligte fieh an den 
Ahendimuliken inder Michaeliskirche mit Wenken 
von Grabner urudJ Simon. Als Vermittler wertveiller 
Eindrücke mitWerlken aLter Meill:er trat der 
a cappeDla-Chor mehrtfach in ,diefen Veranll:altun
gen auf, in denen fich Vo~kmann als Bach- und 
Reger-Interpret Ihohe Verdienll:e erwarb. 

Heinrich Funk. 

KAADEN (Sudeterrland). Die in einer Al~donfer
LandifchaIFt gelegene 5va:dt Kaaden an der Eger ift 
als die Stadt der fudetelnJdeutfchen Miirzget:aHenen 
aLlgemein Ibe!k:annt gewerden. .Alls Vorel'1t für das 
mittlere .Erzgebirge und alls Gren:zlfche~de· für Sach
fen und Franroen kennt iKaaJden eine ülberaus große 
MuliJblit1Vt feiner Bewohner, ,die übel'\lJU 4tngend 
und klingend ZUiIl1 Ausdlruck kommt. 

kl5 nach der Eingliederung des Sudeten'landes 
Q.lleh in Kaaden zum Neubau der Kulturarbeit ge
fehritten wurde, wurde es !klar, ·daß in diefer mufi
kalifehen Landlkh<llft das ,gelfchafJ'en Wlerden mü[e, 
W3lS fehlte: Ein Orchefter ails Rückgrat eines ge
oroneten Mufiklelberrs und ein Chor. Belfel1Jderc 
Vel'dienfte ·erwal1bm fich bei diefern Aufbau Kreis
kiter B öhm, Bürgermeifrer Dr. S ch m id t und 
der Leiter des .Stiidtifchen iKulturamtes Dr. H e i -
ne r LAis bel'eits bew1ihl'ter Orchell:erleiver wurde 
der ·an der Oberfchulle des bena.chJbarten Dtllppau 
wirkende Studienlehrer MD K a ,r 1 S eh mit zer 
a;ls Leiter des neuen Mufi:kkörpers nadl Kaaden 
berufen. Er bau,te. hier das iKl'eisorchefter der 
NSDAP und ,die Stä;c!itJifche Sing!!/Cffieinde auf. 
Schmitzers Grundlfatz war Sammlu11ig aHer Kr1Vfte 
auf .demBoden ,der Gemeinfchadit. Auf diefer Balis 
konnte in 1latkr1Vftiger Arbeit eine große Anzahl 
von Au,fifüdtrungen herausg.ebrncht werden, die in 
Kaaden und im Sudetenlande großes AuHehen er
regten. Vor aMem ill: kLer die Ausgell:altung de-s 
Talges der Mät';2Jgetfaillenen hervorzUIheben mit Bött
chers Omtorium "Die ewige Flamme", Erdlens Hcl
denrequiem ul1Jd Schmitzers Kantate "Deunfche 
Schickfallsfturude". Das Orchefter fpidte in der 
er,ften Spielzeit L v. Beethovens "Coriolan", "Eg
mont" und ,die Erfte Symphonie, die Sudeten
deutfche R:ha.pfodie von Domansky, Haydns Sym
phonie in D und: die lMillitärlfymphonie, G. F. Hän
dels Concerto ,grosso in g, die kleine Nachtmulik 
ven Mozart, Strieglers TriumphwaJzer und das 
Kenzerllf\;ück ,für K'lavier und Orchefier von We
ber. Eine Uraufführung, Mertens Dialbel1i-Varia
tionen, und Stücke von Gluck und Schubert ver
vollll:äridigten die Programme. In den Feierftunden 
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hörte man eine Anzahl neuer Chöre und Blä1er
mufikeri. Intereffant war eine Hausmufikftunde in 
Duppalli und .dJie Aufführung der Oper "Hänfel 
und Grete1" von Humperdinck durch die Ober-' 
fdmle Kaaden; in DuppaJU wiederum gab es KaJIl
taten ven Reinhold Heyden, Herbert Marx und 
Karl Schäfer. Einen neuen Gedanken führte die 
Aufführung "Mulik in der Landfchalft" (Lied, Spiel 
und Vellkstanz) durch. Als AbfchJuß der Sommer
JpielzeLt ,ga.it ein heiteres Konzert. An Seliften 
wir'kten der Tener M a ,rIf dt n er aus Dresden, die 
Sänge rinnen K n ab und Bär re i t e r und der 
KJavierift ,WaL t erG 011 (Karl9bad) mit. 

Daß man Ln Kaaden nicht ftille fielht, zeigt fer
ner die Gründung einer iMuli'kfdtule für "Jugend 
und Volik", welche die Verpflichtung übernimmt, 
mufikaJifche KULtur ails Ausdruck neuen deuclchen 
Ku1rturw~hlens in die weiteften Kreife zu leiten. 

Rooolf Queika. 

MANNHEIM - LUDWIGSHAFEN. Die Oper, 
der die große Auszeichnung zuteil wurde, im März 
als edles deunfches Operninftitut überhaupt in einem 
von durchfchla,gendem Er:folg geJk.rönten Gefamt
gadHpiel in der großen Oper in Par i s unter der 
mufika1ifch.en Leitung von StlKM E 1 m end 0 r f f 
und der fzenifchen von Intendant B ra n den -
bur g die W'<lIküre zweimal aulfzuführen, brachte 
jm neUen JaJhre die Erft'olufführungen des "Magnus 
FaMander" von Borriesunter <lIer tüchtigen, ge
wiffen:halften Leitung EIl i n ger s, und die hier 
bereits Ibefprochenen Umutftfüihrungen von Gill
manns "Fraruen des Aretine", Schelbs "Notturno" 
(E 11 i n ger) und Haydns "Unver'hOlfiftes Begeg
nen" (E 1 m end 0 r ff),fe~fälrtig ange'}egte Neu
einftudierungen ,des "Don PasquaJe", der "Aida" , 
des "Nachtlagers" (E I [ i ng er und K 1 a u ß) und 
vor allem eine hinreißende, von E L m end 0' r f f 
unübertrefflich in Einfatz \LIlid Suggefl:ivkmft ge
leiterte "Meifterfinger"~Aufführung mit G r e t e 
Scheibenhotfer, Faßnacht, Schweska, 
BaI t ruf ch a t und dem neuen Baßbuflfo P a w e -
1 e t z in den Hauptrollen. 

Zwei Akademiekonze,rte erfreuten uns 
unter E ,1 m end 0 rtf f s immer wieder durch die 
Oberzeugungskratft einer bis ins letzte hinein wun
dervoll ausgeal1beiteten, von Liebe, Temperament 
und unlbeirrharer mulikalifch-ftilifiifcher Sicherheit 
getragener Interpretation bezwingenden Leitung, in 
denen Kempffs Wiedergabe des Mozartfchen A-dur
Kenzerts wie EI m e n<cl 0 r f f s Daribietung der 
"Pafiorale" tiefgreifende Erlebniffe bedeuteten. 
Refpighis Suite "Die Vögel" errang hier einen 
glänzenden Ertfdlg. Dazwliifchen dirigierten unSer 
früherer GMD W ü ft Jergers "Salzburger Mufik", 
die auch bei uns ungemein ,gefiel, und' Schuberts 
C-dur-Sinfonie undJ IK a rl Bö hm Strauß ("Tod 
und Verklärung") und Beethoven (7. Sinfonie). 
Soliften W'<lren E m m i iL eis n e rund A r n 0 

S ch e II e n her g. 

Die So n n tags k 0 n zer te der Stadtbradt
ten neben einem Wolfs ital~en.ifchem LiedeIlbuch 
gewidmeten Vormittag (S eh m.j t t - Wal t e rund 
!lnfere Sopraniftin K ä t h e Die tri ch mit E 1 -
m end 0 r f f s meLfl:erhafter Begleitung) ein Or
chefl:erkenzert mit drei ,gle.icherweife entzückenden 
Neuheiten, der kleinen Serenade Werk II von 
Eugen Bodart, der Serenade tin C von Robert Fuchs 
urud Pfitzners "Elegie und Reigen". DalZWifdten 
fpielte E mm y B ra; u n Straußens Burleske. Die 
Leitung hatte Eil i n ger. Das nächfie Kon
zert brachte vor aI~lem mit Schuberts Oraterien
fragment "LazaIUs" unter E 1 m end 0' r f f s Lei-' 
tung eine Ibdondere muifIk<lilifche KO'Jbbarkeit, die 
Aufführung war ihrer durchaus würdig. Und das 
SchJußkonzert, eine von E 1 m end 0 r f f mit aller 
Hingabe und letztmöglicher Delikateffe geleitete 
Mozartfeier, gab im D-dur-Vielinkonzen und der 
HaHner-Serenade dem nach Stuttgart gehenden 
ausgezeichneten I. Konzertmeifter M a x K erg 1 
noch einmal Gelegenheit, feiner großen Mannhei
mer Gemeinde die Qualität feines Kün:fl::lertums 
:zu bezeugen. Die Konzerte der NSG "KraJft durch 
Freu.tk" vermittelten in ihren Sinfoniekonzerten 
wieder ,die Begegnung mit auswärtigen Dirigenten, 
fo des Darmfl:ädter Staats-KM Me ch 1 e nhu r g, 
des GMD Fr i der ich aus der Nachbarftadt Lud
wi.gshafen und unferes frülheren KM Dr. C r e -
m er. Den !krönenden Aibfchluß bildete Beethovens 
"IX." unter Abendroth, in der der junge 
Mannheimer V 0' 1 tk s ch 0 r feine gute Schulung 
durch M a x A.d a m erneut bewies. 

Die Ho eh f ch u 1 e, der die Ehre zuteil wurde, 
unter der Leitung m!lues Direktors Ra; sb erg e r 
,aruf e~ner längeren Frontreife (als erfl:es Infl:itut 
dieIer Art) unferen Feldgrauen im Weften deutfche 
MuGik in voribildlicher Form zu. vermitteln, bot in 
ihrer Konzertreihe wieder fo viel erlefenes und 
mit hefonderem StilgelfülhJ. und pädagogifdtem Ge
Jchick zufammengeftelltes MuGk·gut dar, daß wir 
nur eine kleine Auslefe gehen können. Da war 
ein ,der FrühklafLi!k in Italien und Deutfchland 
gewidmeter N'<lchmittag, da hörten wir Kornauths 
Klavierquartett Werk 15, BläfenkammermuGk von 
Thuille und Ottmar Gerfler, Werke Hermann Erd
lens und Gottfried Rüdingers, ein CellOikonzert 
J. Svendfens UM vor allem prächtige Mufik von 
Lehrern der Anfl:a:lt, eine Wiederholung der Kan
tate W. Peterfens "Von edler Art", die die großen 
und tiefen Werte des W erikes erneut nahebrachte, 
und von M. Schulze "Vier Gefänge um den Tod" 
nach Gedichten von Morgenftern und eine Suite 
für' zwei Klaviere, bei des beachtliche Proben des 
Schaffens einer ganz eigengearteten Mufikerperfön
lichikeit. 

Für Ludwigshatfen find nach wie vor be
lbimrnend die Sinfoniekonzerte des W e .ft m a r k -
o r ch e ft e r s unter F r i der i eh s zielbewußter 
und nachdrücklicher Gefamtleitung und die Mor-
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genkonzerte d'es -ll:etig organifdJ fich weiterent
wickelnden S,t ami t z- Q I\l a rt e t t s. FrideridJs 
mufika'/ifdJe Al'beit zeigt neben feinem Werben für 
Bruckner (die "Vierte" in dler OriginalfafIung) vor 
allem Il:arke AufgefchlofIeniheit für die zeitgenöf
fifcheMufik. So bracht~ er in den Sinfonie abenden 
neben Mozart, Brahms und Strauß Max Trapps 
CeJlokonzert (Solift Mai n a r d i), fo krönte er 
den Konzertwinter durch zwei "Abende zeitgenöf
fifcher Mufik", über die bereits in einem Sonder
bericht des Maihcltes Iberichtet wurde. 

Das Stamitzquartett bdhäLt feine anforderungs
reichen und der neuzeitLichen Mufik gleichfalls 
a,ufgetanen Spielfolgen mit ßlemerkenswertern An
klang beim großf1:ä-dtifchen Publikum bei. So hör
ten wir u. a. neben Brahms, Bruckner, Dvorelk und 
Verdi HäUers E-d'ur-Quartett, Refpighis Quartetto 
dorico, Franz Schmidts A-dur-Quartett und eine 
fefIelnde Beal1beitnmg von CoreUis "Folia" durch 
den Primar,ius G. Weigmann. Der Beetlloven
eh 0 r fand einen Leiter im bekannten Heide1berger 
MD Prof. Pop pe n, der Ifeine Arbeit im Zeichen 
Bachs mit der JohannespafIion !begann, und der, 
wie Orchefter und Quartett, für ,den nächften Win
ter große Pläne hat. Dr. Hans Eberle. 

MEISSEN. Unfer Konzertleben hat die ihm 
durch den Krieg auferlegten Schwierigkeiten durch 
Anleihen bei der Sächfifchen Staatskaopelle und bel 
den Dresdener Pihiharmonikern überw'llllden, wo
durch ein Klanßjkörper von 45 iMufIkern zu Stande 
um. Unter diefen aUerdings fchwierigen Verhäilt
nifIen waren fiatt der üMichen fechs nur drei Kon
zerte zu erlmöglichen. In jedem derfelben wurde 
zu Anfang ,die Erftaufführung eines modernen Wer
kes ,geiboten (Pfitzner: Elegie und Reigen .,- Bräu
tigam: Orcheftermuflk - Höller: PafIacaglia und 
Fuge über ein Thema von Frescobaldi). An zwei
ter Stelle erfchienen Soliften (K a r I W eiß : 
2. KAavierikonzert in B Von Brahms, -I Will i -
bai d Rot h, I. iKonzertmeill:er der Dresdener 
Staatsikapelle: Vi01oncelIkonzert in A von M 0-

zart, - Kar 1 He f f e, I. SolocelliJl: der Dres
dener Staatskape1Ie: Violoncel1konzert von Dvo
rak). Außer,dem wunden an Sinfonien aufgeführt: 
Schubert, die Siebente in C - Beethoven, die 
Siebente in A. Orchefter und Dirigent fchenkten 
uns trotz aller Schwierigkeiten genußreiche Albende. 
Meißen kann Il:olz fein auf fein OrdJefter und 
defIen hervorra,genden Dirigenten Her b e r t 
N e r I ich. Max Menzel. 

N EUSTRELITZ. Die erfte Hälfte des Konzert
winters 194°/41 brachte als widJtigll:es mufikali
fches Ereignis Richard Wagners "Triftan und 
Holde" mit Mag i a M a d f e n als Gaft vom 
Theater in Danzig zur Erftaufführung in unferm 
Landestheater. Eine außergewöhnliche Kulturtat 
inmitten bedrängter Kriegszeit, ein Ruhmesblatt 
für ~ die Gefchichte unferer kleinen Landesbühne. 

Werk und Wiedergalbe unter der Anwaltfchaft 
von KM Ern ft S ch m i d ,. die meifterhafte 
fzenifche Ausdeutung von Intendant Ger not 
Bur r 0 w, insbefondere den bedeutenden Gaft, 
'der mit der AusfdJöpfung der fchwierigen Partie 
den letzten Befucher erfaßte, lohnte ein ausver
kauftes Haus mit ftürmifchem Beifall und präch
tigen Blumengaben. Puccinis Oper "Tosca" er
lebte, auch in KdF-Veranll:altungen, mehrere Auf
führungen. 
. Unter den großen mufikali.fchen EreignifIen neh

men in der zweiten .W1nterhälfte drei Sinfonie
konzerte den 'breiteften Raum ein. Mit verftär'Ktem 
Tonlkörper erweckte KM R. Ne \I h. aus Mozarts 
heitere Es-dur-Sinfonie wie Richard Strauß' "Don 
Juan" zu neuern Leben, während Eduar d 
Da t h e, der Solocellift des Theaterorchefters fein 
mufLkallj,fdJes Können in dem fchwierigen Cello
Konzert von Max Trapp, Werk 34, 1;>ewies. Im 
dritten Konzert machte iKIM Ern ft S ch m i.cl die 
Belfucher beikannt mit ,dem zeitgenöfIifdJen Werk, 
Karl HöUers "PafIacaglia und Fuge nach Fresco
baildi" Werk 25 und mit Cäfar Francks d-moll
Sinfonie, ,die das Violinkonzert Werk 77 von 
Brahms, gelfrpielt von dem Dresdener ProfefIor Ja n 
D ahm e n, harmonifch umrahmten. Dirigent und 
Solift ernteten ftürmifchen Beifall. Für die 5. Ver· 
anftailtuDJg war Prru. Her m a nllJ A ben d rot h , 
der Leiter ,des Leipziger Gewandlhaufes gewonnen 
worden, der mit der "Egmont"-Ouve!1türe, der 
c-moll-Sintfonie von Johannes Brahms und Rey,ers 
Böcklin-Su1te ,das kleine Orchefter zu kündHerifchen 
HöcMlJ1eill:uIlgen anfeuerte. Eine aus Orcheftermit
gliedern. des Landestheaters Igebildete K>ammer
mulilkvereinigung brachte in einer fonntäglichen 
Morgerufeier 1bege.itfl:ertaufgenommeneWerke von 
Beethoven, Brahms und'·Dvorak. M. Warruke. 

OLDENBURG. Auch mit dem VorzeidJen des 
Krieges ging das Mulikleben der Stadt Oldenburg 
feinen Ganlg, in defIen vorgefetzte 13ahn der Krieg 
kaum eine Abweichung brachte. Von den zehn 
Symphoniekonzerten, die das Oldenburgifche Staats
orchell:er in der vergangenen Spielzeit durchführte, 
ftanden acht unter der Leitung von He i n r i ch 
S t ein er, der an Stelle des nach Wien berufenen 
GMD Leopold Ludwig die Leitung des 
Staatsorchell:ers ÜJbernahm. Die übrigen Konzerte 
brachten zwei GaIl:dir1genten an die Stätte frühe
ren Wirkens: A.J her t Bit t n e rund L e 0 pol d 
Lud w i g. Neben den Symphoniekonzerten im 
Staatstheater fanden auch zwei der hier fehr be
liebten Schloßfaal-Konzerte Il:att, deren Programme 
,- dem Raumcharaikter des Schloßfaals angepaßt 
.,.- . ältere fymphonifche Mufik, vornehmlich des 
Barock und Rokoko, vermittelten: fo Cherubinis 
Symphonie D-dur, Haydns Symphonie G",dur 
NT. 13, Mozarts Symphonie Es-dur, außerdem 
feine liebenswerte Serenata Nr. 8 für 4 OrdJefter. 

IBei der Programmgell:aJltung der Symphonie-
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Konzerte ließ Heinrich Steiner den hier immer 
fchon beftehenden Grundfatz walten, daß auch die 
zeillgenömfche M'U!lik gehört werden müfIe. Wil
helm ferger! "Sin.fonifche Variationen über ein 
Ohorallrhema", Paul Höflers "Sinfonie der großen 
Stadt", Kurt Ra/chs "Oftinato für Orchefter" und 
Paul Graeners'" Variationen über ein 'rufIiifches 
Volkslied" erlebten Aurfiführungen. -' Beethoven 
war mit fünf fymphonllfchen Werken vertreten; 
ferner fchenkte E d w i n F i fehe r eine vollendete 
Interpretation des Klavierikoruzertes NI'. I Es-oor. 
Brahms dland mit ,der 2. S}'IIIIJphonie D-dur, dem 
Khvvierkonzert tB-dur und dem Violinkonzert D
dur aDif der Vortcatgs<folge. Das Klavierkonzert fand 
in einem Vertre~er des pianiftifchen Nachwllehfes 
R i ch a r cl La ug s, einen forgfamen Geftalter de; 
Salopar,ts, während das Violirukonzer,t dem Konzert
meifter des Staatsorch,efters, V 0 .( k m a r F leck e n 
als ausgezeichneten Solirften fLch bewähren ließ. U~ 
die Reihe der SoLiften fortzufetten feien Prof. 
G e 0 I' 'g KUli e n Ik a m 'P f fund C 0 n I' a d H a n
f e n, !ferner KS Kar I S ch mit t - ,Wal te r der 
Solift eines Mozart-Abends und ,W i 11 i D ~ m
graf-Faßibaender genannt, der zu' einem 
e1genen Liederalbend eingel:lJden war,. Der Auffüh
rung von Chorwerken ftanden be.greiflitherweife 
größere Schw~erigkeiten entgegen; man befchränkte 
fich auf Haydns "Schöpfung" uoo Brahms' "Schick
falslied", !bei denen der Singverein mitwirkte. Die 
Oldenburger KammermufIik-Vereinigung brachte in 
mehreren Koruzer,ten Werke von Dittersdorf, Mo
zart, Schubert und Brahms. 

Der Opernfpielplan des Staatstheaters vermit
telte an wichtigeren Neuerfcheinungen fulius Weis
manns humorvolle "Pfiffige Magd" und Mark 
Lothars volkstümliche Oper "Schneider Wibbel". 
Im übrigen geftattet der fchmale Raum nur Auf
zählungen. "Figaros Hochzeit" und "Fidelio" ver
traten die -klafIifche, "Rigoletto" und "Traviata" 
die italieni'fche Oper; ,der "Fliegende Holländer" 

'war das einzige Wagnerfche Werk, da für die 
neue Spielzeit neben dem "Parfifai" eine "Ring"
Infzenierung vorgefehen ift. ,Dazu "Ca~men", eine 
hübfche Kleinigkeit: Mar/ehners "Holzdieb" und 
die Reihe der üblichen Repertoire-Opern, "Martha", 
"Zar und Zimmermann" ufw. 

Dr. Paul G. A. K:lein. 

SCHWERIN (Meck!.). Trotz zei~bedingter Ein
fchrärrkungen gelangten in der albgelaufenen Spiel
zeit noch eine Reihe Opern wie "Ai'da", "Carmen", 
"Gianni Schicchi", " Triftan" , "Jenufa", "Fidelio" 
und einige Spielopern zu gut ausgeglichener Wie
dergabe. Für die mufikal~fche Ausgeftaltung der 
größeren Werke befitzt ,das Schweriner Theater in 
Staats-KM G a h I e n 'b eck und KM See ge 1-
k e n zwei fich auf das Glücklichfte ergänzen'de 
Dirigenten, die verantwol'tungSibewußt und mit 
fteter Hingabe ihres Amtes walten und den Auf
fUhrungen das Bild einer inneren GefchlofIenheit 

gebi:n. Einen großen Anteil an diefer feinen 
künftleri,fchen Wirikung der sdtweriner Opernauf
führ,un~en gebührt neben der guten foliftifchen 
Befetzung, dem Chor und dem Orchefter der fzeni
fchen Gefra,ltung durch Generalintendant H a d -
w i ger und Spielleiter B r a nd t. 

Höfters "Sinfonie der großen Sta.dt" gelangte 
wie auch, die heiden ,neuen Orchefterwerke Hans 
P/itzners, "Kleine Sinfonie", "Elegie und Reige.n", 
fowie Bruckners Vierte in der OriginalfafIung im 
R<a.hmen der Orchefter-Stammkonzerte, die fämt
lich der Leitung Gahlenbecks unte~1banden, zu ein
drucksvoller ,Wiederga!be.' Diefe Orche11:erkonzerte 
zeichnen fich durch eine künftleri'fch wertvolle 
und abwechJlungsreiche Vortrrugsfolge aus und ge
winnen ·durch Hinzuziehung namhafter Soliften 
wie W i I hel m K e m p H, R u d 0 H Met z -
mach er, G e 0 I' g K u 1 e n kam p ff und E I' i k 
T h e n - Bel' g h noch eine hefondere Anzietb.ungs
kraft. Auch die Programme des S ch wer i n e I' 
S t r eich qua I' t e t t s zeichnen fieh durch eine 
rege Vielfeitigkeit aus, unter anderem widmete 
man dem Schaffen des 50jiihrigen heimi·fchen Kom
poniften . Robert Al/red Kirchner eine Sonderver
anftaltung. Das fonlEge Schweriner Konzertleben 
brachte einen fehr anregenden Abend der BI ä -
f erve rei n i gu nlll des Staats theat e rs 
mit Werken von Lauri/chkus und Klughardt, wei
tere Karrnmermufikabende der Ha:rfeniftin U I' -
f u I aLe n t rod t mit P au I Lu t t er und 
Emil Seiler, Charlotte Mirow-Kad
gin und Kar I F~r e u n 'd, einen Lieder- und 
Arienabend von Wal t'h e r Lud w i g und Tanz
albende von R i taB ü t ow und dein romaM1fchen 
BaLlett von Hel g e Pet e r s - P a w I i n i. 

A. E. Reinhold. 

T ILSIT. Bis zum Winter 1940 war es gelungen, 
das Orchefter trotz ,des Krieges auf 37 ftändige Mit
glieder zu bringen. So !konnten mit didem Klang
körper lim Konzertwinter 1940/41 fünf Symphonie
koruzente und zwei voliksvümlime Orcheiberkonz,erte 
veranftaiket wer.den. Unter Leitung des Städt. MD 
A rn 0 Huf eid hörten wir im Laufe des Winters 
d'Le PaukenJchllag-Sympbonie von fo/eph Haydn, 
.die 3. ("Eroiki") ullid 6. Symphonie ("Pillorale") 
von Beethoven. die "Unvol1endete" von Franz 
Sehubert, die 4. (Romantifche) von Anton Bruckner, 
Beethovens 3. "Leonoren"-Ouvertüre und Chor~ 
ph\l.nmfie (mit dem Chor ·der Mufllkgf\mein,d'e), 
Li/zts "Les Preludes" und! ,die Couperin-Suite von 
Richard Strauß. Von den he1den voLkstümliichen 
Orcheiberikoruzerten war das erfte Richard Wagner 
gewiodmet (u. a. Siegfried-Idyll und die Vorfpiele 
zu "FJiegender Hoil!länder", "Lohengrin" und 
"Tannhäufer"), ,das zweite brachte Suiten und 
andere Mcinere Werke von Grieg, Dvorak, Lifzt, 
E. N. von Reznicek und Otto Be/ch. 

\Die Oper fand lei,der erft im V,iertdljahr hach 
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!Weihnachten miIt zwei Werken Berück!lidmigung, 
mit Puccinis "Butterfily" und Humperdincks ,,Die 
Königskhld.er". Durch VerlpflichtlUlllg vonG er d a 
Alt end 0 d (Volksoper Berlin) für die weibLiche 
Hauptrolle ün heiKlen Opern und ourdJ. Ergänzung 
.der vorhandenen Kräfte durdJ. F i e n S a p (Alt) 
und Hans Chrifr,ian Anthonfen (Baß) 
war es mö~,jdJ., ibei,de Werke unter der muftkali
fchen Leitung von Arno Hufelld in durchaus heacht
,lichen Aufführurugen zu 'hören. 

Die Künfhlerkoawerte der .M u f i k gern ein d e 
TilGt boten einen Liederabend mit He i n r i dJ. 
SchJusnus (am F~ügel Seba/lian Pefchko), 
einen Violin-Aberud mit E mi 1 von Tel ma ny i 
(am Flügel: R u ,d 0 1 f W i n k 1 e r - König9berg), 
einen KJavieraben.d mit Sie g f r i e d S ch u 1 t z e 
und zwei KaunmermuGkaibende mit dem D a Ih lik e
Tri 0 und der rumänifchen Solillenvereinigung 
Aso c i a t i a Mus i c a '1 Q Rom a n a. Ferner 
führte die Muftkgemeinde mit ihrem in den :Miä.n
nerllimmen verllärkten Chor und dem ftädtifchen 
Orchefie,r unlter Leitung von A r n 0 Huf eid 
Robm Schumanns chorwe.rlk "DaS Para.dies und 
die Peri" auf (SaIitften: Irma Siedler-Reu
t e r aus Königsberg und die T,iJGter F i e n S a p , 
R ich a r d R eiß e r und H. C h r. A nt h 0 n fe n. 

Vorher hatte ,der Ma"drigaachor TiJiit unter 
Leitung von Studienrat Dr. Wer n e r S ch war z 
zur ~rinneruJtg an den 130. Geburtstag Robert 
Schumanns delfen Chornnärchen "Der Rofe Pi,lger
fahrt" in der Urfa,lfung für So!olbimmen, Chor und 
K1av,ie~beglJe.itung (nach einem Exemplar der Ur
falfung aus dem BeGtz des EnkeLs Ferdinand Schu
lIIlann) zur Aufführung gebracht, wobei außer dem 
Tiliiter Ehepaa,r M a r ga r e te Ger b e r (Sopran) 
und Hans Ge'rber (Klavier) MitgJieder des 
Chores und .der Leiter felbll die Solopartien ver
:frohem. 

,Weiterhin wur,de das TilGter Mu/iklehen nach 
der kirchenmu:fllkaEfchen Seite ergänzt durdJ. ein 
Konzert des D res ,d e ne rK r e u z ch 0 r s unter 
Kreuzkantor Prof. RudoH' Mauersherger 
unter Mitwirkung des Onganillen der Til/iter 
Deutfchor.denskirdJ.e Ha n s Ger Ib e r (Werke von 
Schütz, Buxtehude, Bach, Mozart, Bruckner, Difller), 
durch eine geiiliiche Abendmu/ik mit zeitgenölfi
fchen Werlken (Difller, David, Weismann, Befch, 
Schroeder und Reinh. Schwarz) urud 'durch eine 
weihna.thdich.e Aufführung des erillen Teiles von 
Händels "Melfias" in der Unfalfung (Solillen: Prof. 
Dr. Er w i n Roß und B:r uno M ein h a. r d t -
Kömgsberog, M arg are t e Gerb e r und I L f e 
No r d alm - TMlt), Ibeides dargeboten durch den 
Chor der Deutfchordenskirche unter Ha n 5 Ger
be r, und fdJ.ließ,Lich du.rdJ. ein Totenfonntag-Kon
zert des K r e u z kir dJ. e n ch 0 res mit der Ber
liner Altillin Ma ri a E J i fa h e t h H am a n n 
unter Leitung von Wal t e r S dJ. 0 r i e s. 

Nach <wr voliksmufIikerzieherifcIJen Seite wirkte 
die im Herlb1l: 1940 ,in TiJi/it begründete Mufik· 

fChuJ,e des deutfdJ.en Vollishild'lln,gswerkes unter 
Leitung von Dr. Wer n er S ch war z durch die 
mu/ikalifche Morgenfeier zur Erinnerung an Robert 
Schumarln (130. Geburtstag), Hugo Wolf (80. Ge
burtstag) und Max Reger (25, Todestag), wobei 
ein a1lgemeinverftändlUch von D~. SchJwarz ßegeh::
nes l.ebensbiJld des jeweiligen iMOOl\;ers durdJ. Werke 
der entf prechen.den iLe:bensalbfchnitte mu/ikaJifdt 
untel1brochen und umrahmt wurde, und durch einen 
mufikaJ~fdJ.en Abend "Mui/ik zur Zei/t Friodlrichs 
des Großen" mit Orchedl:er- und Kammernmfik
werken von Gll4ck, Quantz, Nichelmann, C. Ph. 
Emanuel Bach und Friedrich den Großen (Ausfüh
rende: ,das K.dIF~Ka.mmerorcheller der Mu/ikfchule 
unter Dr. Schwarz und: Lehrer der Mu{jk.fdJ.ule wie 
Hans Gerher, Klavier, und ,Bruno SdJ.na
bel, Violine). Zum Ta,ge der deutfchen Haus
rnufIlk 1940 veranftaJtete die Fachfdtaft Mufllk
erzieher in Verbindung mit der Mru{lIkfdJ.ule des 
D. V. einen HausmufIkaibend mit Liedern, zwei
und vierhändigen Klavierwerken und Kammer
mufllk von Franz Schubert. Dr. Werner Smwarz. 

T ROPP AU. Auch die zweite Hälfte der Spiel
zeit brachte in Troppau zahlreiche mufikalifche Er
eignilfe. In: der Reihe der deutfchen Städte, die 
den fudetendeutfchen Tondichter Kamillo Horn 
anläßlich feines 80. Geiburtstags ehrten, wollte audJ. 
d~efe Stadt n~cht ;zuruckllehen. Sie veranfialtete 
ihm einen Ehrenabend, dem durch die penfönliche 
Anwefenheit des Meillers .befon·derer Glanz' ver_ 
liehen wurde. Die farbenprächtige TriophGnta/ie 
wurde von Konz,ertmeiller H ans R e z e k, Solo
cellillen W i 11 i G e y e rund Pianillin G re t e 
Pr ,i h 0 d a verlländnisv011 gelpielt. Konzertfänger 
Hugo Dawid trug, von Dr. Hermann 
S ch u b e r t aufs feinfühliglfte begleitet, in gediege
ner und vorbildlicher IWeife vier Lieder des Mei_ 
fters vor und! hewährte /idJ. auch al's vorzüglicher 
Sprecher in dem Melodram "Graf Walter", delfen 
Klavierpart gleichfaolls bei Dr. Schubert in den 
bellen Händen war. Die Klavierfonate f-moll 
fand in Konzertpianillin M art h aRe i n art z 
eine hingebungsvolle Auslegerin. Erfreulidterweife 
ließ fidJ. der Jubilar dazu hewegen, eine Reihe 
feiner eigenen Gedichte aus _ der Sammlung "Harf
ners Sang" zu Gehör zu bringen. Bei der groß
angelegten Geigenphantafle bewährte flch a'boel'ma1s 
Konzertmeiller Rezek aufs hefte. Nach dem Kon
zert wurde Meifter Horn vielfach geehrt. 

,AudJ. die Chorvereinigungen Troppaus entfalte
ten eine ,rege Tätigkeit. Bachs "Johannespalfion" 
am Karfreitag im geheimnisvollen Dunkel der 
alten gotifchen pfar·rkirche in Troppau zu hören, 
war ein llarllm künfilerifches Erlebnis. Die glän
zend verlaufene Aufführung hildete einen neuer_ 
lidJ.en Beweis für das große Können des Chor
meillers Dr. V i Ikt 0 r Wer b e r und die hervor
ragende Smulung des Städtifchen Chors. Aus
gezeichnet waren auch' die Soliften: Operntenor 

6* 
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Hel mut Schi n die r vom Deutfchen Na:t,ional
theater in Weimar fang den EvangeJ.ifien mit viel 
Wärme und Ausdruck, Konzertfän,ger H u go 
Da w i d ,den Jefus mit befonde·rer Gefialtungs_ 
halt. Die Sopranpartie war durch T ,r u d e B u -
ben i k, die Altpartie durch Lot t e Re gen -
h 30 r d t aufs befte vertreten. An der Orgel waltete 
Dr. Her man n S ch u be r t mit großer Künfiler
fchaft feines Amtes. 

Im vierten Sinfonie-Konzert lernte ,die Trop
pauer Muililkwdt einen hohen Galll: kennen. Prof. 
Dr. Pet e r Raa Ib e, der Präfident der Reichs
muükkammer erfchien perfönLich 30m Dirigenten_ 
pult. Jedes einzelne Werk der Vortragsfolge, die 
Webers "Oberon"-Ouverture, Trenkners "Varia
tionen über ein eigenes Thema" und Beethovens 
Zweite Sinfonie enthielt, war bis ins ikleinfl:e aus· 
ge:IJrbeitet und: ausgefeilt. Das Orche.fl:er fügte fich 
willig der klaren und charakterifiifchen, manchmal 
fehr temperamentvollen Zeichengebung des Diri
genten. Trenkners Variationenwerk war für Trop
pau neu. und begegnete dem regen InterelIe des 
Publikums. Präfident Dr. Raabe war Gegendhnd 
begeillerterEhrungen. Das Konzert bildete einen 
Höhepunkt in der Mufi~efchichte TrQPpaus. 

In einem eigenen Klavierabend fiellte lich der 
jugendiJiche Pianidt ä sik arS i gm und dem Trop
pauer publikum vor, Als Schüler des KOII1,lponifl:en 
Dr. Chiari fowie der Prager ProfelIoren Bedting 
und Kurz hat er eine gründliche rnufJ.kalifche Aus
biLdung genolIen. Man konnte neben diefer eine 
hervor,ragende natürliche Begalbung feftfte!len. Die 
Vortragsfolge enthielt Werke von Beethoven, 
Schumann, Reger, Ravel und Chopin. Alle feine 
künfilledfchen DaTibietu!1lgen fanden eine freundliche 
urud warme Aufnaihme. 

Zum Schluß Ifei noch der Troppauer Oper ge
dacht, die heuer auf einer befonderen Höhe ftand. 
Wir hörten in vorzüglicher Da.rhietung Werke von 
Wagner (Walküre, Tannhäufer), Mozart (Don 
Giovanni), Verdi (Don Carlos, Troubadour), Puc
cini (Tos ca), Donizetti (Don Pasquale), Humper
dinck (Königskinder), Lortzing (Undine, Die kleine 
Sta.dt), und Schultze (schwarzer Peter). Intendant 
H ein r i ch K re u tz bemühte fleh um die In
fzenierung der Wagneropern oo.ch Bayreuther 
Mwfl:er. Die wohlgelungene Aufführung des "Don 
Giova.nni" bildete einen glanzvollen Abfchluß der 
Spielzeit. Um fie erwarb fich Spielleiter Ge 0 r g 
B u t t 1 ar große Verdienfie, der neben M a. n -
fred Grundler, Adol.f Richter, Herma 
S ch r am mund! H i I d e gar d J 0 n a s zu den 
Stützen der Troppauer Oper gehörte. Somit hat 
auch heuer TTOppaU feinen Ruf als alte Muftkfbadt 
bewährt. Studienrat Ka.rl Brachte!. 

U LM a. D. Der zweite Konzertwinter im 
Kriege >brachte aUlf allen Gebieten wertvolle Ereig
nilIe. In den drei er.ften Silllfoniekonzerten, hörte 
man vom Städt. Orchelber u.nter MD Kir! Hau f s 

verfrändnisvoller, ficherer Stabführung gut und 
fauber durchgeatfueitete Wiedergaben von Brahms 
(Tragifche Ouvertii're, Ibefonders fein feine Dritte), 
von Schumanns gemütvoller Rheinifcher Sinfonie 
und Beethovens Zweiter. Bemerkenswert ift das 
Eintreten des Dirigenten für die zeitgenölIifche 
Mufik, das durch die Erfl:aufführungen von Max 
Trapps - ;,Divertimento für Kammerorchefl:er", 
Erich Anders' "Rokoko-Miniaturen" und R!ldi 
Stephans "iLidbeszauber" für Orchefter und . Bariton 
gekennzeichnet wird. Gerhard Hüfchs reiffe Kunft 
bewäJhrte fich in der Baritonpartie wie in Liedern 
von Hugo Wolf Ibeftens. Elly Neyseinzig
artige, mitreißende Künfl:lernatur verlieh dem 
1. Konzert durch .dieAusdeutung des Klavier
konzerts c-moll von Beethoven ·Bedeutung, wäh
rend im 3. Abend Sie g fr i e d Bor r i e s das 
Bruchfche Violinkonzert mit befeeltenl Ton un'd 
zündendem Temperament fpielte. 
D~r Ulmer 0 rat 0 r i e n ch 0 r mit dem Städt. 

Orchefl:er und den Solifl:en Hel mut Z i e 1-
f lei f ch, H ans' Hag er, M. H eng e r e r -
K ra m er, H e d w i g Ca n t z brachten unter 
dem temperamentvollen F r i t z H 30 Y n_das "Re
quiem" von Verdi zu einer hinreißenden .,Wieder
gaJbe. In zwci öffentlichen Konzerten der Lieder
ta:fel hoote man neben dem Männerchor der Lieder
tafel, der Ohöre von Schubert, Schumann und neuen 
TOnlfetzern fang, das Stuttgarter Wen d 11 n'g -
Q u ar t e ,t tin 1idealem kammermufikalifchem Mu
fizieren und L 0 r e F i f ch er, die durch ihre leuch
tend fchöne A:ltftimme bogeifterte. Karnmerfänger 
R i ch ar.cL Bit t e rau f (W,ürtt. StaaJts.!lheater) 
fl:eHte fich alls Lieder- und Balladenfänger und fein 
eigener Begileiter vor. Das I. M u f i f ch e Gy m
na f i u m Fra n k f u r t gab anläßlich feiner 
Deutfchland-GaJHpielreife auch in Ulm einen aus
gezeichneten Ei!1lblick in fein Schaffen. 

Der Spielplan der Oper zeichnete ftch durch 
mehrere wertvolle, feiten gefpielte Werke aus, die 
man neben im Szenifchen und MufikaJifchen fein 
ausgeglichenen Aufführungen von !bekannten Opern 
wie Lortzings "Zar und Zimmermann" (in einer 
ungekürzten, werktreuen und fiilftcheren Infzene 
durch Intendant 0 ck e I und unter KM He f fes 
feiner Stabführung) und Puccinis "Boheme" fah. 
So vor allem Wolf-Ferraris entzückende Mufik
komödie "Die neugierigen Frauen" in einer gra
ziös-befchwingten Infzenierung (S 30 km 30 n n) und 
RolJinis Afchenbrödeloper "Angelina" mit der 
jungen, begabten L i { e lot teL 0 f ch in der 
Titelrolle. KM 0 t t 0 G r 0 ßbefitztdas feine 
Fingerfpitzengefühl, die Feinnervigkeit und Ge
fchmeidigJk.eit, aber auch den Klangfinn ,für diefe 
Mufik. MD Kar I Hau f vermittelte mit feiner 
Einfühlung und ficherem Können den mufikalifchen 
Teil von Händels "Julius Cäfar" und Mozarts 
"Don Giovanni", deren wirklich vorzügliche Neu
infzenierungen e'benfalls weit über ·Provininiveau 

1 
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ftanden.' Intendant ° ck e I, als Spielleiter, der 
ganz aus dem Geilt der Mulik heraus geltaltete, 
und der phantaftevolle, gefchickte Bühnenbildner 
H ein z La h a y e haben daran neben 'den D.ar
ftellern gebührenden Anteil. Zur Erltaufführung 
kamen Richard Straup' bürgerliche Komödie 
" Intermezzo", die" nach monatelanger Proben
arbeit fehr !beachtenswert herauskam, W ebers köft~ 
liche komifche Oper "Albu Haffan" und das Mär
chentanzfpiel "Der' Zaubergeiger" von Hans 
Grimm, mit deffen Geltaltung Tanzmeilterin 
A n n i Pet e r k a - S toll ihre jahrelange Er
ziehungsat;beit des Balletts krönte. 

Dr. Ernft Kapp. 

WIESBADEN. Diesmal fetzte die Konzertzeit 
mit einer Heftig>keit ein, welche den mancherorts 
,beltrittenen Heißhunger auf gute Mulik fchlagend 
beweilt. Selten find allerdings die Solo-Abende 
geworden. Ein Klavierabend ift beinahe eine 
Seltenheit, ein Liederabend noch feItener, fo daß 
der "Verein für Künftler und K,unftfreunde" nun 
fchon beinahe als einziger dide Lücke auszufüllen 
beltrebt fein muß. Dies gelang ihm denn auch 
wertmäßig in Morgenfeiern mit Wal te r G i e -
fe kin g, der lieh neben Bach, Paradi/i, Schubert 
und Beethoven für /ulius Weismanns "Traum
{piele" mit klangmalerifcher Meilterfchaft ein
fetzte, des weiteren mit der förmlich mufIkgelade
nen Marianne Kraßmann. K~rl Schmltt
W a [ t er, von (F erd i n a n ,cl! Lei t n e r arusge
zeichnet Ibegleitet, riß mit Schubert, Brahms, Wolf 
und Armin Knab alle konventioneHen Begeifte
rungshemmun.gen der Wieslba,dener um und feierte 
Triumphe. Aber auch im Kurhaus gEbt es hin 
und wieder einen SoJo-Abend, der gierig auf
gepickt wird: Hier kehrte Prof. ,Wal t erN i e
man n mit eigenen We!1ken ein. Er ilt der ideale 
Interpret feiner gefchliffenen Klavierfchöpfungen. 
Mit feinfl:er pianiltifcher Kultur, fpitzfJngrig-fein
gliedrig und ungemein reicher Schattierungsfähig
keit hält er .fein Publikuni im Bann. In den Kam
merkonzerten der Kurverwaltung intereffierten ver
fdIiedene Erdl:Mllfführungen: Hans Flei/chers frühes 
StreidIquartett Werk 12, fdIon ganz die herbe 
und im langfarnen Satz fo ungemein innige Eigen
art des Komponifl:en aufweifend, dann Georg 
Göhlers ebenfalls aller WeidIlich:keit abholdes, 
bemerkenswertes "Quartetto ennimatico", die von 
thematifdIer und rhythmifdIer Würze und Witz 
Itrotzende "Serenata" für Klarinette, Fagott, 
Trompete, Violine und Cello von Ca/ella; das in 
der Neuromantik verfangene Klaviertrio e-moll 
,Werk 52 von Zilcher und die unproblematifdIe 
Sonate B-dur We~k 36 für Bratfche und Klavier 
von /ulius Klaas. 

Den Ausführen.den: V 0 g t und S ch a J ck (Kla
vier), Ringelberg, GUI1o&lidI (Violine), 
Ni cf dI, F i n k (Bratfche), Ho i g t, S ch il d -
bach (Cello) und den ,Bläfern W ö 1 fe r, 

G r i e b e, Fra: n k e wurde der Einfatz für zeit
genöffifches Schaffen befonders anerkannt. ~ AudI 
im Zytkluskonzert kam Zilcher mit feiner 4. Sin
fonie fis-molI Wei1k 84 zu Gehör. Er dirigierte 
dies klangfchwelgende, mit großem Sinn für Far
bjgkeit der Inltrumentation und thematifche Glie
derunggefchaffel1e Werk felbll: mit aller notwen
digen Routine und Hingrube. Daneben Ibrachte MD 
Au g u ft V 0 g t Pfitzners beglückende "Käthchen 
von Heilbronn"-Ouverture und Back hau s mit 
klaffifcher Objektivität und pianifrifcher Meifrer
fchaft Brahms' ~-dur-Konzert. Unter GMD Ca r I 
S ch ur i eh t s Leitung Itanden Gottfried Müllers, 
von großen Vorbildern noch nicht ganz freies, 
"Konzert für Orchefl:er", unbedingtes Reifen des 
jungen Autoren beweifend, eine thematifch ge
fdIloffene, intereffante "Sonata" für Orehelter von 
Maria Labroca, Beethovens "Fünfte" und Straup' 
Alpenlinfonie. Alls Solilten gewann der vom Feld
zug heimgekeh,!'te Konzertmeiller J u I i u s R i n -
gel b erg' mit Brahms' Violinkonzert alle alten 
Sympathien im Sturme wieder, und E n r i C 0 

Mai n a r d i lieh feine feltene, überragende Kunfl: 
den Cellokonzerten von Malipiero und Boccherini. 
--< Neben diefen Spitzenkonzerten, denen lieh· die~ 
jenigen des Deutfchen Theaters unter Dr. Ern It 
C rem e r s Leitung ebenbürtig zur Seite ftellen, 
arbeitet V 0 g t mit zäher Ausdauer und Einfatz
bereitfchaft und frellte neben ganz vortrefflichen 
Aufführungen von H aydns - "Schöpfung" (Solifren: 
Eri kaR 0 k y t a, deren Namen man flch mer
ken muß!, Friedr. Wilh. Hezel und Hans 
Ho e f f I i n) und der 9. Sinfonie von Beethoven 
(Soliften: Edith Laux, Karla Fritz, 
Klaus Stemann und Erich Meyer
S t e p ha n) in Sinfoniekonzerten &n ausgefpro
ehenenLyriker Erich Anders mit "Rokoko-Miniat" 
turen", den Refpighi-Schüler Ennio Porrino mit den 
in fatten Fal1ben leUchtenden, dem mulikalifchen 
Volksgut verwurzelten "Tre canzone italiane" 
herarus. Weiter ein Cäfar Franck verhaftetes 
"P~äludium für Klavier und OrdIefl:er" des blut
jungen einheimifchen Rudalf Schäfer (SoHltin: 
I r mg a r d Ku t f eh), eine ebenfo gdkonnte wie 
bead!tenswerte "Orchefl:erfuite" von Franz Flöpner 
und eine klangvolle Stimmungsmalerei "In der 
Dämmerfrunde" von Fritz Zech. Mit Anton 
,Bruckners 3. Symphonie zeigte lich Vogt wieder 
auf einfamem Gipfel .der Leillul1og. An ton 
H 0 i g t bewies in dem Cellokonzert von Dvorak 
feine verinnerlichte, fl:arke Künltlerfchaft und 
L e 0 n 0 r P red ö h I fetzte ihren hellen Sopran 
für Mozart und Wolf ein. Theodor Dieck
man n s Oboe-Spiel kam durch gewandte Auf
führungen von Mozart- und Haydn-Konzerten in 
belten Ruf, die Geiger R eich, S 0 hilb a ch , 
B a It i a n und L i f e lot t e K u ck r 0 wie die 
Cellifl:en K i tz i n ger und Weck e rl i n g be
wiefen wohlfuridiertes Können, Elf e C. K rau ß 
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mühte lich um Schumanns a-moll-Klavietkonzert 
und Dr. R i ch. Me i ß n e r gafiierte wiederholt 
mit Erfolg als Dirigent und Orgelfpieler. KMD 
Kur tUt z, in der Marlktkirche für alte und 
neue Orgelwerke wenbend, .darunter R. C. von 
Gorriflens konzentrierte, erfindungsftarke " Intro
.duction, Paß'acaglia und Fuge" Werk ua, zeigte 
auch an der Kurhausorgel feine ors..aniftifche Reife. 
Im Deultlfchen Theater hat man an Dr. E r m ft 
C rem e r nicht nur einen umfichtigen Orchefter
leiter, aonderru auch einen Mu:fiker von Format und 
innerer Berufunog gewonnen. Sowohl feine Inter
pretation der Brahms'fchen Haydn-Variationen 
wie der e-moll-Sinfonie wurden zum Erlebnis; 
ebenfo das 5. Brandenburgifche iKonzert von Bach, 
wo Cremer als gewandter Pianift amtierte. 

Grete Altfta.dt-Schütze. 

WIESBADEN. Die Zykluskonzenreihe der 
Kurverwaltung befchloß GMD C a r I S ch u r ich t 
mit meifterlichen DaI'bietungen von Brahms' c-moll .. 
Symphonie und "Nänie" (mit dem "Chor der Stadt 
:Wiesba.den"), Beethovens "Egmont"-Ouverture und 
deß'en 7. Symphonie. Ferner an ,neueren Werken 
C. H. Grovermanns ftark eklektifche "Skaldifche 
Dichtung", Wilhelm Jergersausgezeichnete "Salz_ 
bUlTger Hof- und Barock.-Mu fik " , ein Stück voll 
konzentrierter Kraft, und eine Manglich dekorative 
linlfonifche Dichtung "In den Dolomiten" von C. 
A. Pizzini. Solifien diefer Konzerte wroren Wal
te r Lud w i g, deß'en prachtvoller Tenor in z.wei 
Beethoven-AIien Triumphe feierte, die unvergleich_ 
lich überlegene Geigerin Gi 0 c 0 nd ade V i t 0 , 

die Brahms' nordifche Welt mit italienifch·er Sonne 
durchglünte, die chi~enifche Sopraniftin So f i a 
dei Ca m po, we'ldte noch heute in Liedern von 
Turina, de Falla, Obradors und' Granados von 
ihTer ftimmlichen Kultur überzeUgte, und fchließ
lich A n ton H· 0 i g t, dk:ß'en Wiedergabe von 
Pfitzners CelIokol1!Lert für den Ernft ,feiner Kunfi_ 
auffaß'ung fpricht. Aber auch die Volksfymphonie
konzerte, die MD A u g u ft V 0 g t neben jener 
großen Konzertreihe durchführt, ve'l'mittelten manch 
intereß'ante Neulbekanntfchaft: Zunächfr Kodalys 
kl,angfaOOllich weniger neuen als prächtigen "Pfa.'l
mus ungaricus", ein Stück voll ftarlker Nationa;lität 
und Echl1heit der Empfindung. Brahms' "Schickfa1s
lied", Beethovens 2. Leonoren-Ouverture und Max 
Regers farbenglühende "Böcklin-Suite" vervoHfiän
digtendas Programm, dem Wal t e r S t U ,r m (am 
Flügel KM Ern ft S ch a 1 ck) verdienftvoller Weife 
eine Gruppe RudiStephanf~r Lieder einfueute. 
An einem anderen Abend, den Alb e r t No ck e 
mit der anmutsvollen Wiedergabe des G-dur
Violinkonzertes von Mozart foliftifch betreute, bot 
V 0 og teine fieg!h.alfte DarfteUung von Schuberts 
großer C-dur - Sinfonie. Johann Chriflian Bachs 
liebenswürdJige 'B-dur-Sinlfonietta und die 2. von 
Brahms bildeten delll RaGunen. Befonderem In-

tereß'e begegnete ein Konzen mit Werken im Felde 
ftehender Komponitften. Da waTen Guflav Schwik_ 
kert mmt einer nicht wefentlich . neuen aber gut 
gearbei~eten "Ouvertüre zu einem heiteren Spiel" 
!Werk J J und Jo/el Ingerlbrand mit einem nimt 
zum beften des Stückes zu lang geratenen "Bolero 
simd'onico", dann Karl Sczuka und Gerhard Strecke 
mit einer mehr ins Bereich der Unterhailtungsrnulfik 
gehörenden "luftigen Ouverture" zu einer "Ober
fch1efi'fchen Tan21fwite". Teils als tfeine Stimmungs
bilder, teils in etwas abgegriffener Süßlichkeit; fo 
ftellten fieh "Gefänge mit Orchefter.begleillUng" von 
Arthur Kanet/cheider vor. Jotfef Marla Hau
f ch i I d lieh. ihnen .feinen voluminöfen Baß1>ariton. 
Und fchließlich üherzeugte Otto WartiJch mit 
einem in prägnanter Rhythmik und Kontrapunktik, 
aber auch vorneruner, tiefempfundener Melodik 
geha1ltenen "Konzert für Streichiniftrumente", und 
Gerhard Frommel mit gofühlslbetonten, klangvollen 
und wahr,haftigen "Variationen über ein eigenes 
Thema". 

Die "Mat~häus-Pa.ß'lion" am Karfreitag war ein 
Marlkftein des KonzeI'twinters, an dem fowohl 
Vogt wie ,der "Ohor der Stadt Wiesbaden", die 
Soliften Sufanne Horn-Stoll (Sopran), 
F r i e dei B e ck man n (Alt), Wal t e r S t u r m 
(Tenor), J 0 f. M. H a.u f ch i" d ('Baß-Bariwn), 
o tt 0 Müll e:r (.Baß), E 1 i { a Ibo e t h G ü n t z el 
(Cembalo) und Kur tUt z (Orgel) ~l.eiches Ver
dienfi hatten; das Kurorchefter nicht zu vergeß'en! 
In einem SonderkomeI't führte ,MD A d 0 I f 
M e n n e r ich die Münchner Philharmoniker mit 
Bruckners 3. Symphonie, Regers "Mozart-Variatio
nen" und Beethovens Coriolan-Ouvertu·re zu tri
umphalem Emolg. InneMa:Jlb der Abonnements
Konzerte traten von den Kurhausmuflkern als 
emolgreiche Solifien hervor: An ton Ho i g t mit 
Haydns Cello-Konzer,t und einer "Serenade" Nr. 3 
von Robert Volkmann, E r w i n F r 0 ft mit 
Demerflemanns "Italienifchem Komert" für Flöte 
und Orche:fter, Fr.i e cl. r. Gr i e b e mit Mozarts 
Konzert B-dur für Fagott und Orchefter und 
Theodor Dieckmann mit dem Händelfeh.en 
g-moll-Konzert für Oboe und Oreh.efter, teLls von 
MD A ,u g. V 0 g t, teils von KiM Ern ft S ch a I ck 
arn Pu:1t be:ftens unterftützt. Mit den Wefendonck
Lied.ern von Rich. Wagner .fang dich die Sopranifiin 
M arg a I f f - K 0 eh. erfolgreich hier ein, und 
M a r i a B e 'r g ma n n 'bewies in einem Klavier_ 
Abend (Bach, Brahms, Chopin, LiJzt) mufikaIifche 
und technifch.e Kultur. Konzertmei.fter J u ft u s 
R i n gel b e t g trat für eine eigene "Canzonetta", 
einunbefchwertes, dezentes Mufizieriliick, ein und 
E 1f e Li n k, die Mainzer Hochdramadfche, ver
band lich mit der Pianiftin M arg r i t Leu e -
S ch neid e r und der Geigerin E lf a J ä ger -
Gen z m er zu einem genußreichen Abend, welcher 
Lieder' von Hi/go Wolf, Reger und Scriba, .von 
letzterem auch Klavier-Variationen, wie Violin-
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fonatenvon Haffe .und Reger brachte, Vogt'und 
No c.k e fpielten die Straußfche' Violinfonate, Beet~ 
hovens c-moll- und Regers "Suiteirn alten Stil
tWerk 93 un.d an einem 2. Abend mit Anton 
Ho i g t (Cello) Trios von Mozart, Schumannund 
Brahms. Die Reihe der Kammenkonzerte der Kur_ 
verwa.!tung fiellte neben Werken von Danzi und 
Telemann als 3. El1ftauftführung Manuel de Fallas 
Konzert für Cembalo (E 11 fa b e t h G ü J1 tz e I). 
Flöte, Oboe, Klarinette, Violine und' Cello (Mit
glieder des K,urorchell:ers) zu heiß entbrannter Di5-
kuffion, welche, gemefIen an fchon bffkannten wert
vollen Stücken -de FaUas im. vorliegenden Fall 
weder durch ,Wert noch fchöpferifche Kralt des 
Stückes tgerecht>ferti~t erfcheint, was die Einfatzbe
reitfcha,ft und den Eifer der Ausführenden ,in keiner 
lWeilfe fchrrnälert. - Im .. Verein der Künlbler und 
Kunfbfreunde" zeigte lich G u i 1 aBu ft abo unter 
würdiger AfIifteM von He i n z S ch röt e r (Kla
vier) wieder als temperamentvolle Geigerin (Joh. 
Brahms, T artini und virtuofe Literatur). Ger -
ha r t M ü n ch s urgefunde Muuk-a\ität und tech
n:1fche überlegenheit kam Scarlatti, Bach, Schu_ 
mann, Chopin und Lifzt elbenfo zugute wie einer 
nach Chopin und DebufIy tendierenden K,!;\Jvier
Sonate von Scriabine, einem ft;\Jl'lken Effektftfuk. 
An kammermuf!ika.Lvfcher Kultur wetteiferte das 
.. Q u art e t t 0 .d 1 Rom a" (Beethoven, Verdi, 
Schubert) mit dem St roß - Qua rt et t (Haydn, 
Mozart, Dvorak) und man weiß n-icht, wem ßIlln 
die Palme reichen follte. 

Grete Altll:adt-Schütze. 

W UPPERT AL. Die am 30. Juni ahgefchlofIene, 
eI1folgreiche Spielzeit un:ferer Städ'tilfchen Bühne hat 
16 Opern, 5 Operetten, 2 Tonwerke zur Auffüh
rung gebracht. An 95 OpernV'orftehlungen naihrrnen 
iiber 8000q Sefilcher teil, an 71 Operettena'benden 
über 70 000. Die Daribietuntgen' waren oft ausver
kauft. Von R. Wagners Werken wurde .. Lohen
grill" 9, .. ParfufaL" 2, "Rhelngoltd" 1, .. Walküre" 1 
und "Sie~fried" 1 Mal gegeben: Verdis "Trav:iata" 
konnte 13 Ma1, anläßliich des 40jährLgen Todes
tages des Meifiers "Don CarJos" 5 Mal aufgeführt 
werden. Vier Vonftellungen faJh Rändels "Ptole
m~us", ~[eichlfalls Mozarts "Don Juan"; Webers 
"FtI'ei·fchütz" gab man 3 MaJ. Letzteres Wet\k war 
vom Intendanten Dr. G. S t a r k e prachtvoll in
fzeniert. Vertreten waren· ferner: Flotows "Stra
del1a" (3), Lortzings "Wi1dfchütz" (II), Puccinis 
.. Tosca" (11), Boris Blachers .. Für/tin Tarakanowa" 
(s Ma:l, als Uraulffülhrun1;). 

GMD F r i t z L e h man n hrach,te im Konzert
faal eine eruef.ene Za.h!l klalIilfcher und zeicgenöfIi
fcher Chorw,erke, Sintfonien u. dgl. mudl:erh:\lft zu 
Gehör. Auch an diefer Stätte Jieß ,der Befuch nichts 
zu wünfchen ÜbrJg. Um die Kammermufik älteren 
und neueren Datums bemüht lim erfoLgreich A. 
S ch 0 e nm a k er s Kammerorchefter, das u. a. 
datfuot: ,W;e~ke von Färfler (1693-1745), J. B. 
Bach (S. Bachs Vetter), S. Bach und Haydn .. In 
Kirche und KonzertJfaal wartet die von E r ~ ch 
von Bau r feinlinnig geleitete Kurrende mit 
beften Wellken älterer und neuerer Meifter mufrer-
gültig aulf. H. Oehlerking. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE MITTEILUNGEN 

M a x Bur k h a r d ,t 7 ° Ja h re alt. Am 28. 
Sept. 1941 hätte Dr. Max BurkftJardt, der Mit
gründer des Kamptbundles :für ,deutfche Kultur, 
Gründer und Leiter der NS. Burkhardtfchen Chor
verein~ng (hervol'geg>a11lgen aus dem Chor des 
Kampf.bundes ,für deutlfche Kultur) feinen 70. Ge
burtstag ,feiern ~önnen. Mitten aus der national
fozialifri,fchen Au'f.baual1heit heraus riß ihn am 
12. Nov. 1934 der Tod. Dr. Burlkhardt hat fich als 
Komponift, SchrLftfteller und Gründer und Leiter 
des R,eichsverbandes ,für Volksmu:lik einen hoch ge
achteten Namen geSchaffen. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Im MitteLpunkt der diesjährigen Be r g i If ch e n 

M u f i k ta.~ e (n.-18. September), die vorwie
gend dem Schaffen der Gegenwart gewllidmet lind 
und in die wieder da.s geiamte Kreisgebiet ein
bezogen war, 1l:and d.as Schaftfen Hans Pjitzners, 
der feLbft als Dirigent am Feft mitwirkte. Neben 
Werken von Hans Chemin-Petit, Paul Graener, 
Werner Egk, Richard Trunk, Paul Geilsdorf, 

Jofeph Haas und Hans Ebert (Oper "Hale Bobbe" 
aJls weftdeu~Iche Er1laulfführung) hörte man, an Ur7 
;\Jufführuntgen Ottomar (Jerflers Ballade für Män
nerchor, Sopran, Sari ton, Sprecher und Ordtefter 
"Hianfeaterufalhrt", Otto Leonhardts 7. Sinfonie, 
Hans Jofeph Kellings Omtorium nach Worten von 
Hans CMofIa für 4 Soloftimmen, gern. Chor, Kna
benchor, Orchdler und Or,gel "Vom ewi.gen Wer
,den", Erich Sehlbachs Orchell:er-P:hantalie in C, je 
zwei Orchefterlieder von Mark Lothar und von 
Guflav Schwickert .unter der Gefamdeitung VOll 

MD Ho r ft - Ta nU M arg ra f. 
Die Stäidltilfchen Bühnen Mag d eh u r g halben 

zum Mozart-Jalhr eine Mozart-Woche mit der Neu
infzenierung der Opern des Meifters vorgefehen. 

Z w i c.k au führ't auch im Jahre 1941 fein Robert 
Schumann-Fefi durm und zwar lind dre Tage vom 
6.-14. Juli für die Feftveranfta:ltungen vorgefehen. 

F re i h 11 r g bereitet als 7. MufIkfell: für den 
Sommer 1941 ein Roma.ntiker~Feft vor. 

Vom 4.-6 .. November finden in Kös!in!Pol11iIl1. 
Deutfch-fk·andinavifche Mufiktage 
ftatt, für dieu. a. Si 'gf:ci d A k re 11- Stod!:holm, 
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P a u.l G ü m m e r - Hannover und der Kammer
ffi'ufikkreis S ch e ck - W e 1,1 Z i n ,g e r zur Mitarbeit 
gewonnen wurpen. Zur Awfführung kommen, außer 
WeI1ken des 13.-18. Jahr'hunderts Wer'ke von ]. 
N. David, Hugo Difller, Harald Genzmer, Ernfl 
Pepping und E. K. Rößler, an nordiSchen Kom
ponif1:en C. NielJen, Sandberg, Knud ]eppeJen, ]. 
L. Emborg, Ion Leijs-lsJamd, Ture Rangflröm, C. 
E. 1,{ojenquifl, G. Nyflröm.PaIld Gümmer wird 
Ülber ,;Stimmerziehung", E. K. Rößl er über "Grund
begriffe mufikaililfcher Tonfunktion und den Ent
wurf einer funktlionsbedlimmten Bezeichnungs- und 
R~ftrierungslehre f prechen. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die ReichsdienMeJle "I<rn:ft durch Freude" hat 

einen, Chor gefchJaiffen, der mit Heinrich Spittas 
"Land, mein Land" erftmal~ vor die öffentlichkeit 
treten wird. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die Staatliche Hcx:4fchule für Mufikerzie:hung in 
G r a z fülhrte mit UnterftützuI1Ig des Chefs der 
ZivilverwalLtung der heimgekehrten Unterfteier
mark, mit fämtlidten Dozenten und Studierenden 
End,e' Augu./l; einen muGlkalifdten Grenzlandeinfatz 
durdt, der in 33 Orten diefes Gebietes mehr als 
200 VeranH:altungen umtfaßte. Der Einfatz diente 
vor al[em ,der Erarbeitung deutfdten Liedgutes in 
den vorw,iegend Iflowenifdten Gebieten. Vom ein
ftimmigen Vobl~edJ Ibis zum Ohol'lied unferer 
großen MeiH:er, vom fteirilfmen Ländler bis zum 
Streichquar~e~t Mozarts, vom Jodler bis zur Kan
tate wuroe in 10 Tagen deutfdte Muflk in Feier
ftunden, Weh11l11anrufchJaftsfillßen, Volkstumsahenden 
und MufizierJbunden, in die Bevölkerung diefes 
durdt Jahrhunderte deutfchen Landes getragen. Die 
VeranftaltuJ1lgen wu~den mit Freude und: Begeifte
rung aufgenommen. Im Anfchluß an diefen Vo-lks
tumseinfatz in der Unterfteiermark führte die 
Sdtule uJ1'ter Leioong von Dr. Lu cl w i g K e I -
b e t:z in Bald Rohitfch-Sauer!hrunn vom 4. bis 
13. September ein neuntägig~ Lager für Mufifdte 
Erziehung durch, an dem fämtlidte hauptamdidte 
Dozenten und Qille Studierenden teilruill1men. Die 
Gemeinfdtalftsarbeit umifaßte. Sport und GYIIIlIm
ftik, Vo~stanz und Kontratanz, Schwimmen. Do
zenten und: Studier.ende bildeten einen La'gerchor 
und e,in OrdtcH:er; die Alhende ~lten einem Zyklus 
"Klingende Mufikgefchiehte". Die tä.glidte Vor
tragsreihe der Lagervol'träge war dem Gedanken 
der mufifcheJ1l Erziehung anderer Epochen und. 
anderer iKu1turkreife gewidmet. 

Das Rcidtsminifterium für WilIenfdtait, Erzie
hung und Vollksbi.1dung führt gemeinfam mit dem 
Reidtsamt DeuJtfdtes Vdlksbi1dungsweIlk in dier 
NSG "Kraft ,durch Freude" an der Staadidten 
Hochfdtule für M1lfik in Frankfurt/M. einen ftaat-

ljdten AdttwocheID- L ehr ga n g für Lei te r' 
und Lehrer an Voliksmufikfdtulep 
durch, der am 15. Qktolber beginnt. 

Die in ftetem Aufhlühen Mind!licl1e S t ä d t i -' 
fdte M:uJik- und Singfmule iMülhau-. 
fe n (EIJfaß) 'betreut durdt ihre LehJ;ftl:räfte nun 
auch die im' Bereich neugegründeren Mufilclchu'len 
von Ge b w eil er, M a s m ü n ft e rund Ta n n. 

G. L. 
Die M u f i k f eh u I e für J u gen dI und 

V 0 1 kin S t r a ß h 1.) r g legt für die kommenden 
Monate ein reichkabtiges Arbeitsprogramm vor. An· 
öffentlichen Vera.nftaltungen find geplarut im Sep
tember ein Mozart-A:bend anläßlich des Fedljahres, 
im Oktober eine Morgenfeier '"Alte Mufik auf 
alhen InftruffiCnten", im November ein Hausmufik
abend "Lehrer und Schiilkr muGzieren für Ver
wundete", im nezettnber ein Abend "iLelhrer mufi
zieren für .die HJ" und eine "Deutlfche Weihnadtt", 
im Januar eine Grimme1shaufen-Morg,enfeier mit 
Muflik aus feiner Zeit, im Februar ein Ahend· 
"Votkmrurfik", nm März ,;Mufiziel'ftunden für 
Voliksfdtulen und höhere Lehranftahen", im April 
ein Abend Jägerlieder und Jagdmadrigale "Halali 
vom Oberrhein", :im M:a.i "Alte und neue Blas
muGk" urud im Juni die Sdtlußfeier der Mufik
fchu1e. 

Die Konzenfärugerin Kat!h a: r i na: Kar g -
E J er t ,die Tochter des lKomponiiften S~.rid 
Karg-EIert, wur.de mit Wirikung vo-m I. September 
als Lehrerin für Gefang und Klavier an die Städ
tifehe Sing- und Mruflikkhule der &adt Mül!hau'fen/ 
Elfaß berufen, 

Das Mulifdte Gymnafium in Fra n k tf u r t / M. 
führt vom 1.-27. Okto'ber eine große Deutfdt
landreife unter Prof. Ku.r t T h 0 m a ,s durch. Auf 
dem Programm ftehen Chorwe1'ke von Schubert 
und Schumann, Hugo Difller und Kurt Thomas, 
Chöre aus den Oratorien von Händel, die Eichen
dorff~Karutate von Kurt Thomas uoo Orchefter
werfke von Händel und Vivaldi. 

In' MQr bur g - L ahn kamen unter Leitung 
von Prof. Dr. Her man n S te p h an i binnen 
Jahresfrift Mozarts TotenmelIe, Bachs MaJtthäus
PaiTion, Händels "Fe1,diherr" (J. Malkkabäus) und 
"Das Opfer". (Jephta) je in Dappelaufführungen 
zu Gehör, letzteres Q411 2. und 3. Juli in Erftauf
führung. Im iMufikwilIenfdtaifdimen Seminar er
Mangen Werke des 17. und. 18. Jahrhunderts, 
neuere Lieder (B e r t a iM '<t r L a K I a e m b t), dlurch 
KaiTeler KünfbJer ,Werke von Guflav ]enner (1865 
bis 1920), durch Auguft Wiagner Orge1werke 
von Thomas, Difller und David, endlich ourdt 
G e 0 r ,g G r 3; u e r t - Mündten und ,Marburger 
Künftler ,Werke von Hans Gebhard-EIJaß. 

Ire ne Müll e r - Kr ö n n er erzielte mit 
Trapps "KktvJer'konzett" in einem Konzert der 
Staatli~n Hodtfehlllile für Mufik in SalzJburg unter 
Leitung von Dr. Ho 0 ,g ,ft r'a a t e n einen außer
gewöhnlidten Erfo'lg,aruf Grund deiTen die Soliftin 
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für ein KurkonlZert !in Bad Gad1:ein 'mitdern glei
men Werlk verpfliChtet W'Urde. 

KIRCHE UND SCHULE 
Der fodben vorliegende erlbe Ja,hresbericht des 

Steirifchen Mufikfchulwerkes gibt 
einen inrereffanren EinMick in Ziel, Arbeit und 
Ausweitung des Steirilfchen Mufikfchu~werkes in 
,feinen Erfcheinungsformen: der StaaJtLichen Hoch
fchlllie für Mufikerziehung und der SteirLfchen Lan
desmufikfmule in Graz und den Steirifchen Mufik
fchulen für Jugend und Volk, die das ganze Land 
enfaffen. 

Der Dresdener Organift He roh e rt CoU u m 
ma,chte mn feinem erften dieswinterlichen Konzert 
nUt neuer 011gelmufik von j. N. David, Eberhard 
Wenzel, Karl Hoyer, Joleph Haas, Paul Kraule 
und Philipp Mohler bekannt. 

IKMD Ger a r d LB u n 'k widmete {eine 247. 
Orgelfeierftunde in der Reindldikirche zu Dort
mund dem Schalffen Sigfrid Karg-Elerts. 

Der Organift an der Danziger Marienkirche 
K 0 n rad K r i e f ch e n widmete eine mulikalifcm 
Feierftunde dem Schaffen J. S. Bachs. 

Gej,{lJiiche Mufik alter iMeifrer hörte man un
längft in der Stefanskirche zu Straßburg, dar
geboten durch den Straßburger iMünfierchor unter 
DomKM AI!fons Hoch. 

In einer Adventsmufik in der Jenaer SchiLler
kirche führte der Ülrganift Pa u I T rö t f ch 61 
ausfchließlich Werke des Jenaer Komponill:en Hein
rich Funk (geb. in Meiningen), meill: aus den letz
ten Jahren, auf, einige davon in Uraufführung. 
Funks Bemühen um Verinnerlichung, feine gehalt
volle Art, die allem Prunk abgeneigt ift, und feine 
charaktervolle Harmon1k kamen in Wer/ken für 
Orgel, für Frauenchor und für Sopran und Bariton 
zu ll:arkem Ausdruck. Unter den Orgelwerken 
ragte ein Ohoralvorfpiel zu "Nfucht hoch die Tür" 
durch feine kräftige Sprache hervor. Die Lieder 
verbind'en einfache, aber eindringliche Melodiefüh
rung mit ausgeprägtem Sinn für das Wefentliche 
an der Stimmung der Texte; ein "Gebet" für Ba
riton, das zu großer, Steigerung auf,blüht, und ein 
"Aldventslied" für Sopran voll weihnachtlicher 
Stimmung wirkten befonders nachhaltig. Eine Folge 
von drei Duetten für Sopran und Bariton zeigte 
bereits eine gefunde und wirkungsvolle 'Kunll: der 
Stimmführung, die dann in 2 Liedern für Frauen
chor und Ibefonders in einer "kleinen Weihnachts
mufik" für Frauenchor, Baritonfolo und Orgel 
(nach einem alten Weilhna,chtswiegenlied) /ich ver
band mit einer Fülle fiimmungsvoller Klänge und 
urSprünglicher Wärme des Gemüts. Den Abfchluß 
bildete eine überzeugende Bearbeitung der C-dur
Fantme für Cembalo von Händel für Trompete 
und' Orgel. Die Werke erwiefen erneut das reife 
Können eines Kornponill:en, der Eigenes und We-
fentliches zu fagen hat. Dr. tLeo Hartmann. 

PERSÖNLICHES 
Der Kornponift Prdf. Dr. Rod e r i ch von 

M 0 j f i if 0 v i c s wuroe als hauptamtlicher Dozent 
an die Hochfchule !für MufIik und Theater in Mann
heim berufen. 

Der ,bisherige Direktor des Bruckner-Ko1llferva
toriums in Linz Prof. R li cl 0 I f K eid 0 r fe r 
wurde MS Leiter des Grenzlandkonfervatoriums 
nach K1lagenfurt ve1i!xflichtet. 

Der Wiestbadener Piani!ll: und Komponill: Ha n s 
F lei f ch er wuroe als ll:eHv. Direktor der iLandes
muftlk!fchule des Gaues MofeHand nach Luxemburg 
berufen. 

Der MeifterfchÜller Ennanno Wo1f-Ferraris an 
der Reichshochfchruire für Mufik Mozarteurn zu 
SalzJburg Fra n z A lf 0 n s W 0 I p e n wurde 
zum Lehrer für Tonfatz an, das Moza!rte\lm be
Men. 

R i ch a r d S t rau ß wiro, einem Wunfch,e des 
Reichsfiattlha:lters in Wien Reidtsleiter Baildur von 
Schiradt cfolgoocl, von GMmifdt nach WIen über
fiedeUn. 

Der jun.ge Thüringer Organi1l: Wal t erB ö r -
ne r wurde als Leiter des foe'ben mit dem Muftk
preis Warthe1and ausgezeichneten Pofene.r Bach
Ohores berufen und w1rdJ auch das Organifienamt 
an der St. PaulSkirche zu Pofen verWQlten. 

Geburtstage 

Prof. Dr. Geor,g Schumann, der aI~ Leiter 
der Berliner Singakademie, wie aJs Eigenfchaffen" 
der, einen bedeutenden Pl'.ttz im d'eutfchen Mufllk
leben eiJnnimmt (f. ZFiM Augulbheft 1930 und 
Juniheft 1941), kann am 25. Oktdber feinen 
75. Geburtstalg begehen. 

Der lills Beetlhovenforfcher bekannte Oberftudien
direktor Wa !l t her No h I in OMrlottenbur,g 
feierte.am 6. September die VoLlendung des 75. Le
bensjahres. 

Am 21. Septemlber feierte ,der Jugenderzieher und 
Gefa.ngspädagoge J 0 f e p h Pes Im ü I I er, der 
Leiter der Münchener Singfchu1e in dien Jahren 
1925-1932, der auch heute noch une11ffiü.dlich an 
der Förolernn.g der deutifdten Gefangserziehullß mit-
3!r.beitet, feinen 75. Geburtstag. 

Der Gra2er Kornponift Prof. L e 0 pol d Such 8-

I a nd, der fich auch als Mufikerzieher Verdienll:e 
erworben hat, .teierte aan 13. September feinen 
70. GebUd'tstag. 

Prof. Dr. Wal ,t erN i e man n, der hoch
gefchätzte Leipzliger Kornponifi und Pianifi, feiett 
ann 10. Oktober feinen 65. Geburt91:a.g. Unlferen 
Lefern jfi fein Schaltfen durch vielfache Veröffent
lichungen .in &er ZFM, der er in den Jahren 1905-
1906 ails Schriftleiter belfonders mlIhedl:and. längft 
vertraut. Wir erinnern indiefem Zufammenhang 
nur a,n einige der ,umfangreicheren Arbeiten über 
feine PerföruLid1lkeit: Dr. Max Steinitzer "Wailter 
Niemann" (ApriI 1930), ProF. Dr. Walter Nie-

7 
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mann "Wie ich zu Grieg kam" (Sept. 1932), Dr. 
Erwin Bauer "W. Niemanns poetifche Sendung" 
(Nov. 1934), Prof. Dr. Ferdinand Pfohl "Walter 
Niemann und Hamoorg" (März 1936), Dr. Horfl 
Büttner "Walter Niemann zu feinem 60. Geburts-
ta;g" (Okt. 1936). . 

Der bekannte Komponifr Ge 0 r.g V 011 e r -
t h u n, der uns mit zalhJreidlen Liedern, &1Ja,den, 
Männerchören und meihreren Opern ("Island-S:\ßa", 
"Der Freikorporal") hefchenkte, vollendete Mn 

29. Septel11lber fein 65. Lebensja:hr. Wir verweLfen 
unfere Lefer aJUf unfer Georg Volilerthun"Heft 
(Okrober 1933). 

Todesfälle 

t In den Kämpfen im Often fiel als Leutnant der 
junge Komponift Hel mut h J ö r n s, der durch 
eine dreifätzige "Mwik für Orchefrer", eine "Sin
fon~fche Mufik", eine "GMtenmuuk" und "Augs
burger Turmmulik" bisher bekannt ,geworden ifr. 
tauf ,feinem LMIldfitz in Berdltesgaden im 92. Le
bens}a!hre F ri e d r i ch von S ch 0 e n, ein 'eilfri
ger und tarluälftiger FreundJ und Förderer Richard 
,Wagners. 'Neben anderen wertvollen Hilfsalktionen 
rief er 1882 die "Richalld Wagner-Scipendienilif
tu11ig" ins Leben, die durch Jahrtze!hnte hindurch 
zahlreidlen Küniblern und Kundbfreunden den Be
fnch der Feftfpiele e!1ffiÖglichte. 
tarn 30. Auguft KM Oreft Piccardi, I. Ka
pellmeifter Mn Reichsfend:er Harnlburg dUil"ch Un
glück51faJll in doo. tltztaler Alpen. 
t arm 14. September in Berlin der Pianift und ehe
pIalige Lehrer Ql1l Sternfchen Konfervatorium 
,Günther Freudenberg im 69. iLebensjahre, 
der auch als Dirigent hervol1getreten 1ft. Er ent
ftammte einer :fchldifchen Mufikema.milie. 

BüHNE 
D~e deutfdlen Opernhäufer 'laffen es fich an~ 

gelegen fein, einen würdiligen Beitrag zu den 
Mozart-Feiern des Jahres zu leifren. So bringt 
P res den im Laufe des September "Bailien und 
;Baftienne", "Die Gärtnel'in aIUS Lic;!be" und die 
Neueinftudienmg ,des "Don Giovanni" zu wi.eder
holten ~len, iM ü n eh e n ,die "Entlfiihrurng asus 
dem Se_' und! "Don Giovanni" ~n neuer Infze
nJerung,denen fuh "Fij!ia1"os Hochzeit" undI "Zau
be11flöte" anlfchdießen werden. Das Nationa.1theater 
Man n h ei m eröffnete die Spielzeit mit -"Cosi fan 
tutte", das B r em.e r Stadttheater mit der "Zau
berflöte", das Opernhaus ehe m ni t z mit "Don 
Giovanni", dem "Cosi fan tutte", "Die Hochzeit 
des Figaro" und "Die Zaubel'flöte" folgen werden. 
Das HeffiIehe Landestheater Dar m fr a & t eröff
nete die Spielzeit im "Kleinen Haus" mit der "Ent
f,ülhru~ aJUS dem Sem" und hat "Don' Giovanni" 
im "Großen Haus" n.eueinftudiert. "Idomeneo" in 
der Bearlbei1:Ung von Wo I ,f - F e r rar i Ml11Iffit in 
Osnalbrück, Leipzig und Halle heraus. 

Die L e.i p z [ ger Städtifche Oper veranftaltet 
größere Mozart-Feftfpiele, die nahezu' .fä.mtliche 
Opern in hlftori'fcher Reihenfolge bieten. Die Erft
aufführung des "Titus" erlelben foeben die Au g s
bur.g e r Theatemreunde. E f If e n hat "Cosi fan 
tutte" in ,den Septemlber-Spiclplan aJUfgenommen. 

Nach einer Süati~k der Oper in Fra n k f u r t 
a. M. beläuft fich die ZaJhl der Mozart-Aufführu~ 
gen von 1880 bis 1941 auf 1176, wobei "Don Gio
vanni" mit 391 Aufführungen an erfter Stelle ftrnt. 
Es fologt d!e "Zaulbewlote" mit 291 und "Figaros 
Hochzeit" miJt 251 Auffühl."Ul1ßCn. 

Die Städtifmen Biilhnen 'M ü n ch e n - GI a cl -
b a eh - R h e y d t erölffneten die neue Spielzeit mit 
dem "Tannhäufel!'''. 

Das C 0 Ib u r ger L a n des t h e a t e r ftellte 
an den Beginn der Spielzeit eine Neueinftudie
ru~ von Ermanno W olf-Ferraris mufikalifcher 
Komödie "Die neugieri.gen Frauen". 

Die Oper der Reicrugautheater P 0 f e n eröffnete 
MD H a n n s R 0 e f f e r t mit einer ausgezeichne
ten Aufführung des "Fl'e1fchütz". 

Ende September kommt Ottomar Gerflers Oper 
"Die Hexe von Paffau" cr:m Opernhaus in Düffel
dom zur Uraufführung. Aufführungen in Malgde
burg, Bremen, EITen, Nürnberg, Königs.~erg, Er
furt, BieMeld, Ulm, Augsburg, Gera fchließen fich 
an. 

Die Ibereits vie~gd:piclte he~tere Oper von Julius 
Weismann "Die pf~ffige Ma~d" kommt in der 
neuen Spielzeit in HlIJgen, Hildesheim, Schwerin, 
Göttingen und Gießen heJ."aIUs. 

Winfried Zilligs "Winds'br:rut" wird nach der 
emol-greichenLeipzJger Uraufführ.ung nun m Köln 
und Bmunfchweig einftudie11t. 

Heinrich Sutermeiflers in Dresden erfolgreich 'UIl'

aufgeführte OiPer "Romeo und Ju'lia" geht in die
fern Winter über die Bühnen Hambur.g, Regens
burg, Aachen, HaWlie, Breslau, Ma.inz, Freiburg i. 
Be., Au.gsiburg und Schwerin. 

Mark Lothars heitere Oper "Schneider Wibbel" 
fteht im Spid1pila.n der Bühnen in Darm&dt und 
Deffa\l. 

Am N ü r n Ib erg e r 0 per n hau s wurde Ro/
finis "Ba!1bier von Sevilla" neu einftudiert. 

Vom 20, Septeanlber bis 2. Oktober befuchen 
;Künft1er der H a m bur g i f ch e n S t a a t s 0 per 
UMer Leitu~ von Kammel"fänger J 0 f e f D e g -
1 e r Zunl dri1iten iMale unfere Soldaten im Ofren. 

Unter der Leitung von Oberfpie11eiter Er i k 
W i 1 d h a ,g e n erfähr,t das iMülhaufer StaJeltthea
ter gegenwänig einen umifaffenden Auf- und Aus
blll\l. Nachdem die erftedeutfehe Spielzeit mit 
Gadlfpielen aus deon Altreieh überlbrückt worden 
war, wird Mülhaufen in die neue Spielzeit mit 
einem eigenen Enfemible gehen, das Schaufpiel, 
Oper, Operette, BalLlett und Symphonidkonze!te 
voLl befctzt. 
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lneuerfef)elnung: 

~raulerftücfe unb Xänae be5 jungen unb be5 
unberannten !l1loaart 

Sjerauggegeben uon Sj a n g ff I {ef) e r 
elw. !R!l1l 2.25 

mOlatf ge~öd ber beut{ef)en Jugenb, unb er 
ge~ört In5 beutfdJe (jau!;, ba wirb ber !Boben 
bereitet aUIl1 !Berftänbnlg feiner !l1lelfterlllerfe, 
ber 6onaten, 61nfonlen unb Dpern. - Unler 
bleiell1 Eeltgebanren ~at Sjan5 ffllef)er In fel= 
mll1 !lJloaart=6plelbuef) ~raulerftücre unb Xän= 
ae beg jungen unb beg unberannten !l1loaart 
uerelnigt, !lJlufirgut, bag bel geringen Iplel. 
ted1l1ifef)en 2lnforberungen ein Sjöef)ftll1a& er= 
aie~erifef)er !fierte barfteUt. 

* 
!n e u e .2l u f { a gen: 

WILHELM BENDER 

i)tr 6runntn 
Weue ~Inber!ieber aUIl1 ~(auler mit ulelen 

SrldJnungen 
!RIDl 1.90 

Un'rt ftOtj ~tißt mo~rlt 
!neue ~Inber!ieber für 2 !B{odf(öten ob. anbere 

!lJleloble.~nftrumente 
!R!l1l -.80 

~lI1l11er 1ft es ~el&er !Boben, wenn fid) ~om· 
poniflen auf ba5 <Beblet be5 R1nber!iebeg be= 
geben. 3ebt fef)rieb !fiUbelm !Benber neue 
~inber!ieber, ble unmittelbar Im !ßolflid)en 
llIurae{n unb für bag flngenbe unb {pielenbe 
~inb gebid)tet unb romponlert flnb. 6owo~1 
melobifdJ alg audJ tCl;tlid) fteUen fle lief) ber 
röftlief)en ffüUe unfere5 relef)en !ßo(r5·~lnber= 
lIebe5 würblg an ble 6elte. 

\.l3rof. t)elnrldJ marfenD 
In ber !ßölrifdJen !lJlufirerale~ung 

1)urd) lebe !lJlufirallen~anb(ung 

(~r. $ri t bri cl) tH tW tg 
.6edin = fid)terftl.)e 

w. A. MOZART 

Werke 
fur Bläser 

Für drei, sechs, acht bis dreizehn Instrumente 

Fün' Divertimenti für zwei Klarinetten 
und Fagott (K. V. Anh. Nr. 229). Stimmen zu 
Nr. I, 2, 3 und 4/s: je RM. 2.70, Partitur komp!. 
RM.6.-

Kanonisches Adagio in F-dur für zwei 
Bassetthörner und Fagott (K. V. 410). Par
titur RM. 1.-

Divertimento NI'. 3 in n .. -dur (K. V. 166) für 
zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Engl. Hörner, 
zwei Hörner und zwei Fagotte. Partitur RM. 1.50; 
Stirrmen RM. 6.-

Divertimento NI'. 4 in B-dur (K. V. 186) für 
zwei' Oboen, zwei Klarinetten, zwei Engl. Hörner, 
zwei Hörner und zwei Fagotte. Partitur RM. 1.50j 

Stimmen RM. 6.-

Divertimenf.o NI'. 5 in C-dul' (K. V. 180). Zehn 
Stüme für zwei Flöten, fünf Trompeten (Clarinen) 
\I. vier Paubn. Partitur RM. 1.S0; Stimmen RM 6.60 

Divertimento NI'. 6 in C-dur (K. V. J88) für 
zwei Flöten, fünf Trompeten (Clarinen) und vier 
Pauken. Partitur RM. I.SO; Stimmen RM. 6.60 

Divertimento NI'. S in F-dur (K. V. ~13) für 
zwei Oboen, zwei Hörner und zwei F'agotte. Partitur 
RM. I.SO; Stimmen RM. 3.60 

Divertimento NI'. 9 in B-dur (K. V .. 240) für 
zwei Oboen, ~wei Hörner und zwei Fagotte. Partitur I 
RM. I.SO; Stimmen RM. 3.60 

Dh-ertimento NI'. 12 in Es-dur (K. V. 252) für 
zwei Oboen, zwei Hörner und zwei Fagotte. Partitur 
RM. 1.S0; Stimmen RM. 3.60 

Divertimento NI'. 13 in F-dur (K. V. 213) Hir 
zwei Oboen, zwei Hörner und zwei Fagotte. Partitur 
RM. 1.S0; Stimmen RM. 3.60 

Divertimento NI'. 14 in B-dur (K. V. 270) für 
zwei Oboen, zwei Hörner und zwei Fagotte. Partitur 
RM. I.SO; Stimmen RM 3.60 

Dhertimento NI'. 16 in Es-dur (K. V. 289) für 
zwei Oboen, zwei Hörner und zwei Fagotte. Partitur 
RM. I.SO; Stimmen RM 3.60 

Serenade NI'. 10 in B-dur (K. V. 361) für zwei 
Oboen, zwei Klarinetten, zwei Bassetthörner, vier 
Waldhörner, zwei Fagotte und Kontrafagott. Partitur 
RM. 4.-; Stimmen RM. 7.80. 

Serenade NI'. 11 in Es-dur (K. V. 37S) für zwei 
Oboen, zwei Klarinetten, zwei Hörner und zwei 
Fagotte. Partitur RM. 2..-; Stimmen RM. 7.20 

Serenade NI'. 12 in c-moll (K. V. 3)8) für zwei 
Oboen, zwei Klarinetten, zwei Hörner und zwei 
Fagotte. Partitur RM. 2.-; Stimmen RM. 7.20 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

Breitkopf & Härtel in Leipzig 
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KONZERTPODIUM 
Mozart Mtt in drefen Wochen fe1bftverfiändLich 

auch im Mittelpunkt der Konzertveranfta:hungen 
der deutfehen Städte. So können wir heute im An
Schluß an die !bereits in den letzten Heften an~ 
gokünJ<Hgten Mozart-Aufführungen von weiteren 
Fe/l;vera.niba:hungen berichten: Bon n , C h e m -
nitz, Do·rtmutild, Düffel.dorf, EHen, 
FLenshur.g, Graz, Kiel, Nürnberg, 
Sol i n gen, S U' a ß ob u r .g ,W e i m a r, W u p
per tal, Z w i ck 3J u widmen dem großen deut
fchen Genius je eine SonderveramllballlUng des Kon
zertwinters, ,in Au g s bur g , ,W u p per tal 
ziehen fich mehrere Moz'<IIC,tdtrungen durch den gan
zen Konzertwllter, A ,f eh a lf f e n Ib u r g hat .für 
fein Feftkonzer,t im Fe/l;faai\ des SchlolIes das NS
Symphonieorche/l;er gewonnen. Das S t roß q :u a r
t e t tt Ifpidt an drei Abenden in S tut t gar t 
die Jchön/l;en Streichquintette und die feIten ge
hörten Duos IffÜr Violine u.nd Viola des Mei1lers 
im fiimmullJgSvd]len S;mIle des Haulfes des Deutfch
tums. Der Ortsver.band Kar 1 s ruh e i. B. im 
Bayreuther Bund lhat unterdern Vorfitz von Prof. 
Dr. E m i 1 K a /l; für den neuen Winter ein wert
volles Programm zuda!rnJmengeflellt, das fLch ganz 
in den Dien/l; ,des iMozart-Gedenkens ficld.t. Die 
Reihe beginnt mit einer Sonntagmor.gen-Feier mit 
feiten .gehörter Orche/l;ermufik des Mei/l;ers, dar
geboten dlurch den In/l;rumentalverein Karlsruhe 
unter Direktor T h e 0 d 0 r IM u n z mit Lu i f e 
K ö h T e r (Violine) als Soli/l;in. Ein Aben,d ver
mittelt Konzertarien und Lieder Moz,arts und feiner 
Zeit (Annelielfe Schloßhauer (Alt) salz
burg mit H ed cl y S t ü t z e 1 -lKarisruhe am Flü
gel). Dazwifchen liegen Vortrags3Jbende mit Dr. 
Ger h a r d N e fl: 1 e r ("Mozartsdeutlfche Sing
fpiele und Goethe"), Intendant J. H. Mich e J s
Kar1lsruhe ("Die ,gegenwärtige OpernfpielleillUng 
und Mozarts Biilhnenwerlke") und Dr. H. E. Rah
ne r - Karlsruhe ("Mozart,' der Mufiiker einer Zeit
wende"). Den Höhepunkt :bildet eine Feier/l;unde 
tm 7. Dezerrnlber mit Prof. Eduard Oswald: 
(Vidline), Prof. Ge 0 r g Man tel (Kllavier) UIl!d 
dom Fe/l;vortrng von Dr. E r i ch Val e nt in· 
Sal~bur.g. 

Daneben nimmt ,das zei~enölIHche SclJia,ffen in 
den Konzertlpl'ogrnm.men des bevorftehenaen Win
ters erfreulich weiten Raum ein. So konnten wJ·r 
in zahlreiche w.e~tere Programme Einfichtt nehmen, 
aus denen lin Fonfetzung der 'bereits Jm letzten 
Heft veröffentlichten Oberfichten z,u berichten ia: 
, Die Konzertgemeinde A f ch a. f f e n b u 'i' g führt 
9 Hauptkonzecte alurch, bei denen 11, 11.. Hugo Difl
ler, Philipp Mohler, C. PeterJen, Guflav Schwickert' 
und Hermann Zi/cher in Braauffü:hrungen zu 
Worte kommen. 

Au g s ob u r g :bringt in tfci~n fiädtifchen Sym
phonie!konzerten und K.ammermufiken u. 11.. Karl 
Höller, Ernfl Pepping, Hans Plitzner und E. N. 

von Reznicek und die Ul'auffiilhrung von Gerhard 
Münchs "Capriccio variato" für Kl:avier und Or-
9te!1:er. 

Bon n IR h. kün.digt wieder 4 Symphome-, 3 
Ohor-, 4 KammermufLk- und 7 Sonderkonzerte 
unter der Lei~ung von MD G uft a v C'la f fe n s 
an, in denen das zeitgenölItifche Sch3Jffen durch F. 
.Kinzel uOO Karl Schäfer ve,rtreten ift. 

Ca. ft r 0 p - Rau x e I Mit an den Beginn jedes 
feiner Konze~te unter MD M. S p i n .cl: 1 e r die 
~rftarufführung eines zeitgenölIilfchen Werkes (Th. 
Berger, Hugo Folkerts, Kurt HeIJenberg, Paul Höf
ler, W. Kleine, Erich Sehlbach). 

C h e m·n ti t z, Ibningt in feinen 8 Mei/l;elikonzer
.ten, 1 V rukstürn\:Lchen Yormibtrugskonzert und 7 
Kammermufiktabenden unter GMD Lu' cL w i g L e -
f ch e t i z k y die U rauffmrung von Hermann 
.Baums "Sonnen;gefang des Franz von AlIifi" fÜlr 
Tenorfolo und Orche/l;er und Er/l;aufiführungen von 
Boris Blacher, Fritz von BoJe, Harald Genzmer, 
Paul Graener, J. N. David, Karl Hoyer, Werner 
HübJchmann, Hans P!itzner, Guflav Ad. Schlemm, 
Ewald SträIJer, Richard Trunk, Gerhart von We
flerman uoo Franz Wödl. 

D 0 r:t m 11 n d fie:ht in feinen 10 Sinfonie-, 3 
Chor- und 8 Karnmcll'mulika.benden unter feinem 
MD Wilhelm Sieben Wenke von Walter 
Abendroth, H. BerJack, Hans Chemin-Petit, Ernfl 
von Dohnanyi, J. Ingenbrand, Hermann Pepping, 
Wilhelm PeterJen, Hermann Reutter, Heinz Schu
bert, Guflav Schwickert, Hermann Unger, Albert 
Weckauf, Hans Wedig, Hermann Zilcher vor. 

In den D ü f f e I di 0 r f e r Städtifchen Konzer
ten unter G!MD H u g 0 ·B a 1 zer ift dias zeitgenöf
fdche Schalflfen mit zwei Uraufführungen, dom KIa
vier'kon~ert von Paul Höfter und einer SinfonJe 
von Hermann Schröder und El'fiaufführungen von 
Ottmar Gerfler, Bernhard Hamann, Hermann Hell
rich, Wilhelm Jerger, Otto Leonhardt und Max 
Trapp vertreten. 

In E f f e n hört man unter MD Alb e r t Bit t
n e r ErftauJ'führungen aus dem Schaffen von T heo
dor Berger, ,Helmut Degen, Werner Egk, DUmar 
Gerfler, Georg Göhler, Bernhard Hamann, Kurt 
HeIJenberg, Hans Pfitzner und Erich Sehlbach. 

Das Ste1rilche MUfilkifchullwerlk in G r a z hat in 
,feinen 4 Orchefle.rikonzerten und 8 Karnmerrnufik
abenden u. a. Werke von Kurt HeIJenberg, Karl 
Höller, Hans Plitzner, Hermann Schroeder und 
Julius Weismann vor.gefehen. Das rührige MuGk
fchuJ.'we.rlk bereitet ferner 24 öffentliche Vorträge, 
23 Vortrag5ahende und MuGzier/l;unden und 16 
Steiriifehe MufIiktaJge neben Feiern und Schulungs
lagern vor. 

Dr. Ha ,n n s Roh r hat in die Progrounme der 
PhiJhaI1ffionrfchen Konzerte in K r 11. kau aus dem 
zeitgeoolIiIchen SchaJfen Werke von Hans Pfitz
ner, Richard Strauß, Ermanno W oll-Ferrari und 
Karl Höller aufgenommen. Hans Pfitzner wird im 



WERNER EGK 
i m Ver lag B. S eh 0 t t 's S ö h n e 

Bühnen-Werke: 
Die Zaubergeige, heitere Oper nach Pocci in 3 Akten 
Peer Gynt, Oper in 3 Akten in freier Neugestaltung nach Ibsen 
Joan von Zarlssa, Dramatische Taozdichtung 

In Vorbereitung: Columbus, szenische Historie 

* * * Konzert-Werke: 
Georglca, Vier Bauernstücke für Orchester 
Olympische Festmusik für Orchester 
Geigenmusik mit Orchester 
Vorspiel zur Oper "Dle Zaubergelga" 
Konzertsuite aus dem Ballet ,,]oan von Zarissa" 
Vier Italienische Lieder für eine hohe Stimme und Orchester 
Natur - Liebe - Tod, Kantate für Baß und Kammerorchester (Hölty) 
Variationen über ein altes Wiener Strophenlied für Koloratursopran und Orchester 
Mein Vaterland, Hymne für I-st. Chor und Orchester (Klopstock) 

* * * 
Verlangen Sie Ansichtsm'aterial! 

Neue Orchester-Werke 

HEL MUT D E GEN, Capriccio für Orchester 
Bisher 10 Aufführungen. / Demnächst in Ulm, M.-Gladbach, Köln, Freiburg 

WOLFGANG FORTN ER, Capriccio und 'Finale 
Bisherige Aufführungen: Maonheim, Braunschweig, Innsbruck / Demnächst in B.-Baden, Berlin 

PA U L G R A E N ER, Variationen über das Volkslied "Prlnz Eugen" 
Bisher über 30 Aufführungen 

PA U L HOF F E R, Sinfonische Variationen über einen Baß von]. S. Bam in 3 Sätzen 
Uraufführung: 29. 9. 41 Hannover (Prof. Krasselt) / Demnämst in Berlin (philh. Orchester 
unter Furtwängler) 

PHI LI PP MO H L E R, Sinfonische Fantasie 
Uraufführung in Dresden 

ERNST PEP PI NG, Sinfonie 
Bisher 10 Aufführungen / Demnächst in Köln, Freiburg, Mülheim 

JULI US WEISMANN, Sinfonie B dur 
Uraufführung in Freiburg i. Br. 

B. SCHOTT'S SOHNE I MAINZ 
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La:u.fe deS' Winters tfdbll: 'als Gaft am Pult der 
Philharmoniker erfcheinen. 

Li e g n i t Z· brirugt in feinen 10 Meifterkonzer
ten, 7 iKwnImermufibbenden und 10 VoIiksfym
phoniekonzoJ.'lten unter Lekung von MD He i n
r i ch We i d in ,g e r 3 Uraufführungen, Kurt An
ders' Cellolkonzert, Willy Czerniks "Rübezaih:1" 
und Hugo Lederers Vidlinkonzert und Erfta,u{füh
rungen von Heinrich Fiedler, Ottmar Gerfler, 
jofeph Haas, Robert Heger, Hermann Henrich, 
Paul Höffer, Wilhelm jerger, F. jung, Hans Pfitz
ner, Herbert Schultze, jean Sibelius, Richard Strauß, 
Gerhard Strecke, Max Trapp, Eberhard Wenzel 
und Gerhart von Weflerman. 

Der frädtifche GMD von M a. i n z , Kar I 
M a r i a Z w i ß I er, hat aus dem Mufikfchaffen 
der Gegenwa:rt Werke von Theodor Berger, Karl 
Höller, Hans P/itzner und Hermann Reutter in 
feine Winterprograrmne awfgenommen. Ein Abend 
ift dem "Spanifchen Liederlbuch" von Hugo Wolf 
gewidmet, bei ,dem L 0 r eF i f ch e rund GMD 
Kar I Z w i ß J e r die Gefänge vermitteln, be
gleitet von Her man n R e u t te r. In den Chor
konzerten der 1fumzer Liedertafel hört ma.n Mo
zarts c-moll-Meffe, Verdis "Requiem" und die Ur
aulftführung eines neuen Werkes des vielfeitigen 
Genera1mufikdirektors, einer Kantate nach Texten 
von HölderLin, Goethe und Nietzfche unter der 
Stabführung von M ei n h a rd von Z a IU n ger. 

A'UCh P lau e n dieht einem reichen Konzert
winter entgegen. In den ftädüfchen Konzerten 
unter E d u a r d Ma r tin i werde'n namhalfte 
Soliften aus dem Reich erwartet. In den acht 
mulblifchen Feierftunden des Konzerta.mtes der 
Kreismufikerfcha:ft hört man neben klaffid'chen Wer
ken Erftaufführungen von Philippine Schick, jofe! 
Lederer, Otto H olIflein, Wilhelm Rinkens. An 
Plauener Komponiften !kommen zu Worte: Wer
ner FuUan, Fred Lohfe, Reinhard Ginzel, W 01/
gang Sachße undl KM Fritz Straumer. 
, Pra.g tbereitet untcr GMD Jofeph Keit
be 1ft h ·die Umuflführung von Karl Michael Kom
mas Konzert für Orchefter und Erftaufführungen 
von Hans P/itzner, Kurt Strom, Max Trapp und 
julius Weismann vor. 

Auch S t ra ß Ib u r g fendet um ein reiches 
Programm. GMD Ha n s R 0 s bau 0. bringt 
in den Städltifchen Sinfoniekonzerten und Kam
mermufikabenden Werke von Kurt HeUenberg, 
,Kauf/mann uoo Hans Pfitzner. Daneben find 
MOl"genfeiern für die füddeUlllfchen Komponiften 
Franz Philipp, Othmar Schoeck, julius Weismann 
und Hermann ZUcher geplant. Ein ,,~rbeitskreis 
für neue Mufik" bringt ErfullUlfführungen der 
eliäffifchen Komponiften Adam und Kauffmann 
und aus dem FmnMurter Komponiftenkreis Werke 
von Kurt HeUenberg, Karl Höller, Gerhard From
meZ und Hermann Reutter. 

In Stuttgart führt Martin Hahn 5 Kon
ze1"te unter dem Gefichtspunkt "Mufik aus deut-

fchen Gauen" durch, die Meifter der Ofrmark,nord
deutlfche tmd Ifächfifche iMeifter, iMeifter aus Böhmen 
und dem BurgeIlland und rheiniSche Meifter er
faffen. 

In W eima r ,bereitet die Stoootskapelle die Ur
aufführung von Karl Haffes "Klavierkonzert", Jo
wie Erftaufführungen von Hermann Ambrofius, 
Alfred [rmler, Franz Schmidt, jean Sibelius und 
Hermann Zilcher vor. 

In W u p per t a 1 ifi .das zeitgenöff~fche Schaf
fen diefen Winter durch Carl Orff und Ernfl Pep
ping vertreten. 

Z w i ck au (MD iK u r t Bar t 11) nahm aus dem 
zeitgenöffifchen Schaffen Werke von Kurt Ra/eh, 
W. Böhme, j. N. David, Richard Strauß, Ermanno 
Wolf-Ferrari ullldl Kurt Barth in die Winterpro
.gramme auf. 

Prof. OswddKahafta. wird in der kom
menden Spielzeit Siegmund von Hauseggers 
"Naturfinfonie" zur Awfführung bringen. 

Die Reihe der dieswinterlichen phiJihMmolliJchen 
J<.onzerte in B re slll\J u unter Leitung von GMD 
;p h i li pp ,W ü ft wird arn 7. Oktober mir der 
Uromfführung der "Dra.maJtifchen Ouvertüre" von 
Staats-KM Robert Heger eröffnet. An weite
ren Urautffüh1"llngen find in <liefen Konzerten vor
gefehen: eine Sinfonie in E-dur von KarZ Röttger, 
das neudle Orchefrerwerk Max Trapps, ein "Alle
gro deoiso" ullJd dieerfte Sinfonie der Meifter
IchüJerin Max Trapps Eckhard-Gramatte. 

Das Be r.Li n e r Philh.armonifche Orrhefter, das 
.un'Hingft Paris befuchte, bef[ndet flch tfoeben unter 
,GMD Ha n s K n a p p e oft s b u f eh auf einer 
Reife nach dem Ofien, auf ,dem es alte Stätten 
deutlfcher Kultur .befucht. Nach dem Eröffnung,s
konzert in Breslau führre der Weg über Beuthen, 
Krakau und Preßburg in die Hauptftadt des neuen 
Kroatien, .fugrarn. Die deutfchen Künftler wurden 
für ihre unvergleichliche Wiedergalbe deutlfcher Mei
fter ii:beralll mit ftürmi.fchem Beifa:\l bedanikt. 

Das S t.r 0 ß - Qu art e t t führt in <liefem Win
ter K.1mmermufik-Zykien von je 4 Ahenden in 
Berlin, Hamburg und Bremen, je einen Zyklus von 
6 Abenden in Frankfurt/M. und von 12 Abenden 
in Miü.nchen durch. 

Das Heidelhel"ger Kammerorchefter fpielt unter 
Leitung von Wolf:gang Fortner vom 10. 

SepteIl.tber bis 11. Oktober im Rahmen der Wehr
madJJt~betreuung für unlfere Sdlldaten in HollMd. 

joh, Seb. Bachs "Krunft der Fuge" in der Infrru
mentierung und Ergänzung von Kar I Her
man n P i I In e y wird in Braunfchweig, Bochum, 
Dortmund, GeI:fenkirchen, LÜlbeck, Mannlheim, Mül
heim/RU'hr, Reck1inghaufen, Waklenburg, W,ies
baden erkld,ngen. Einzelauf,führungen der ergänz
ten Sch!ußfuge kommen in Bonn, Hildesheim, Hei
delberg, Nürnberg, Köln und Weimar zu Ge'hör. 

Im fullhmen der zeitgenölTifchen "Hausmuftk 
Maria Schultz-Birch" in Weimar fpielte Prof. 
Wal t erN i em a n n (Leipzig) mit großem Br-



E D I T I o N p E T E R s 
Zum Mozart-Jahr 194 I 

Neuerscheinungen für Hausmusik 
Klavier zu 2 Händen 

Salzburger Tanzbüdtlein .• 6 Stücke, leidtt gesetzt (M. Frey) 
C. L. 5°0.. • • • • • . • • • • • • RM 1.20 

Deutsdte Tänze in leidtter Obertracung von Czerny. 
Erstaulgabe (K. Herrmann) E. P. 4410 • . . RM '.20 

Klaviermusik für Liebhaber. Wenig bekannte Stütke IU' 

Mozan. Meisterjahren. (K. Herrmlnn) E. P. ~509 RM 1.80 

Kadenzen von A. E. Müller ('767-.817) zu adtt berühmten 
Konzerten (Kreutzl E. P. 45'9 . • • • • • RM 1.-

Rondo a moll. Mozaru Hand,dtrift im Faksimile (Lidttdruck 
auf Bütten) zusammen mit neuer Urtextau.gabe RM 6.-

Klavier zu 4 Händen 
Zwei leidtte Sonatinen (K. Herrmann) E. P. 4456. RM 1.-

2 Violinen 
Zwölf leidtte Duo. (Engels) E. P. ~5.8 RM r.50 

3 Violinen 
Musik für 3 Violinen (Lenzewski) E. P. '1501 RM r.50 

Altbloddlöte und Klavier (Cembalo) 
Zwei Sonatinen (Woehl) • • • . • • • • • RM 1.5° 

Verschiedene Besetzung 
Die HausmusikstuDde II: Werke von Mozart in versdtiedener 
Besetzung (1-) VI., Bloddl., Kl., Vc. Gesang) E. P. ~flI 
(einsdtl. eine. Satzes Stimmen) . • . • • • . RM 1.50 

Bücher 
Mozart in der Hausmusik. Verzeidtnis der Werke mit prakt. 
Hinweisen (I. Engels) ••••..•••. RM 1.10 

Durch jede Musikalienhandlung. Man verlange Sonderprospekt der Peters-Neuheiten 

c. F. PET E R S 

ORCHESTERWERKE 

Hermann Unger 
"Kammenulte 
für Strelchorchester" op. 69 
Partitur RM 3.-, Stimmen comp!. RM 3,
Einzelstimmen . • . . . . • • . . . RM 0.60 

Gustav Adolf Schlemm 
"Konzertante Musik für Violine, 
Cello und Strelchorchesterll 

Partitur RM 8.-, Stimmen comp!. RM 15.
Einzelstimmen .....••..• RM 1.50 

Ludwig Kletsch 
"Tanz-Sulte für Strelchorchester" 
Partitur RM 5.-, Stimmen compl. RM 6.
Einzelstimmen . . . . • . . • . . . RM 1.-

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlungl 

Musikverlag Wilke & Co. 
Kommanditgesellschaft 

aerlln - Wllmersdorf, Hohenzollerndamm 17 

I LEIPZIG 

ORCHESTERWERKE 

Hans Bullerian 
"Arablsche Märchen" 
(Symphonische Bilder für Orchester) 
Material leihweise - Preis nach Vereinbarung 

"Fldlowatschka" (Das Fest der Schuh
macher in Prag) Tondichtung für Orchester 
Partitur RM 10.-, Stimmen RM 20.

Doubletten .• • • . •.• je RM 2.-

"Mazurka" 
Stimmen RM 20.

jeRM 2.-

Partitur RM 10.-, 

Doubletten ...•• 

"Symphonle Nr. 7" 
Material leihweise -:- Preis nach Vereinbarung 

Partituren stellen wir auf Wunsch zur Ansicht 
gern zur Verfügung 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlungl 

Musikverlag Wilke & Co. 
Kommandltae.ell.chaft 

lerlln - WI/mendorf, Hohenzollerndamm 17 
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ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktober 1941 

folg aus eigenen Klavierwerken (Betgidy'H-Varia
tionen, Suite nam H.ebbel, Zyklus "Aus einer klei
nen Stadt", I:1fenburger Sonate). 

Anfa,ng Oktober 'kommen in einem Konzert der 
Berliner Philliharrnoniker unter (Leitung des Dirigen
ten M a t a ~ iI~ Orchefterlieaer von Kurt von W ol
furt durch Hans He·rmann Niffen Zum 
Vortrag. 

Der Stä!dt. MD H a n n s R 0 e f f e r t brachte 
beim Feftkonrretlu der 11. Pdfener Mulikwoche in 
der Aula der Reichsuniverlität Pofen Hauseggers 
fimfoniJ'che Dichtung "Sarlbaroifa" in Gegenwart 
des Präfidenten der Reichsmufilldummer Prof. Dr. 
Pet e r Raa b e mit großem Eruolg zur AuffÜh
rung. 

Das N S - S Y iI1l P h 0 nie 0 r ch e ft e r hat unter 
der Le~ou.ng: von GMD Fra n z A da m foeben 
eine Reife durch den Gau Sachlfen beendet, die am 
I. Sept.etrbber mLt einem Konzert in Reimenbach i. 
V. 'begonnen wO'l'ldien war. Mit diefer Reue eröff
net das NS-S}'IIl1IPIhonieorchefter feine Winter[piel
zeit, die im Dez.emher ihren. Höhepunkt mLt dem 
1500. KOMert a.us Anlaß der Zehnjahresfeier feines 
Beftehens finden wir>d:. Die Reife alarm Sa.ch.fen 
umfchtloß 17 Konzerte in insgefamt 16 Städten, 
darunter Chemnitz, Meißen, Dresden mit zwei 
Konzel'ten uoo 'B!autzen. Werkpawfen-, Betriebs
und. Albe11ldkonzerte wechfehen einander ab. Alle 
Säle waren ülberfüMt, der BeiJfall überwälltigend. 
Während dietfer Reilfe ditigierte Franz Adam Z\llJl1 

erften Male "PaifacagHa und Fu~ nach einem 
Thema von FrescobaMi" von Karl Höller in fechs 
Städten. Der HaLberftädter Pianift Kur t G e -
reck e Ifetzte lich i,n <lier gleichen. Zahl der Kon
zerte für ,das KLavierkonzert von Max Seeboth 
ein, das cl>enlfo wie Hollers Orchefterwerlk mit gro
ßem ,Beifall auJgenommen wurde. Die fymphoni
fchen HaJUptwer'.k.e :bBJ1deten die=! Schuberts große 
C-dur Sympihonie urud Mozarts Symphonie in Es
dar. Auch die bei den Soliften des Orchelbers traten 
wieder erfQl~reich hervor: Ka.mmervirtuos Mich. 
S ch m i ,d in M ozarts A-dur Konzert und der 
SoloceHift des Orchell:ers P 11 i 1 i p p Schi e dein 
d!em Cellokon:zert von Anton Dvorak. Die Reilfe 
wurde unter der iLe~rug von Staats-KM E ci ch 
Klo ß anfchließerui im Gau Niederfchledien fort
gefe~t. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Alfred Berghorn arbeitet z.. 21:. an feinem neuen 

Werk "Kunn: und Liebe" muh Texten von Goeme, 
,Weinhe\ber, Höllty und Albertini für Ohor, Soli 
ullid großes Otrchefter. 

Paul Graener Mt eine neue TondLchtung "Wie- . 
nerSymphonie" vollendet, deren Uraulffüh~ung 
zum 70. Gehurtslta.g im Januar bevoIifteht. 

Prof. eie me n s S ch mal ft i eh hat eine neue 
0lPer nach einem Textbuch von Max Dreyer ge
fchrieben, die .Jen Titel "Die Hochzeitsttackel" 
trägt. Die Ur.auflführu11lgi des Werkes fteht am 
Köni,gsberger Opernhaus bevor. 

Max Högel hat einen Zykilus von a cappella
Chören "Sprüche und Hymnen" nach Dichtungen 
von Juvend, Nietzfche, Schmer, Sophokles und 
.Goethe vollendet. 

Carl Orff hat nach der Newa.ifung feines Mär
chel1lfpietls "Der tMondi" einen neuen MärchenftofJ 
vertont unter dem Tiw~ "Vom Köruig und der 
klugen Frau" .W ei,ter lind ein ernftes und ein 
heiteres Bühnenwerk im Entfte:hen. 

VERSCHIEDENES 
Reichsminifter Dr. Goe'bibels fteUte Prof. Dr. 

W i.\ h e ~ m S t roß in Anerfkennung: deiner Lei
!lungen eine Guarnerius-Geige aIls LeihgaJbe zur 
VertfÜIgUng. 

Die Handfchriftenahteilung ·der Wie n e r 
Sta.dtbiMiothelk hat mit 7;wei Gedicht
Hra.rud[chriftel1l Hugo Wolfs aus dem Jahre 1882 
und Ifüruf Familienbriefen von Johannes Brahms 
eine wertvolle Bereicherung erfahren. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Prof. ,W alter N.j e man n fpiehe ~ Reichs

fender Dan z i g aus eIgenen Klavierwerken 
,(WrudmufIIkWerik 152 Nr. I, Mulik für ein rohes 
SchIlößchen Werk 147). 

Am Reichsfender S tut t gar t ~örte man kürz
lich in einer "Deutfchen Kammermufik aus dem 
Blfaß" We!1ke von Jofef Maria Erb, Leo Juflinus 
Kaufmann, Fritz Adam, Karl Reyp und Jofe! 
Ernfl. . 'I 

Fritz von Bofe fpielte im ReiChsfel1Jder M i.t n -
ch e n fein "Kleines Trio" für Oboe, Fagott und 
Klav,ier mit Mitgliedern des dortigen Sta3ltsorche
fters fowie eigene Khwierftücke. 

Der Pianift Heinz Schröter fpielte in 
mehreren ReicMfendungen des Frankfurter Senders 
u. a. das Konzertftück f-moll von Weber und dru 
felten zu hörende Konzertd1:ück d-mOOl Werk 134 
von Schumann. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Ein eIiftes deuvfches Konzert mit MufIlk von Bach, 

Händel un.dl Beethoven fa.nd fOe!ben im Dom zu 
,R i. g a !tatr. 

Aus Mex~ko erreicht uns die Nachricht, daß der 
chilenäfche Ptianifr T a p i a C a ball e r 0 und der 
Lehrer ~,für MufIk an der Deutfchen Schule in 
Mexiko, Ur. A r no F u ch s, in einem Kunft
erzi:elhungskon:zert der Schule Cäfar Francks Violin
fonate A-dur fpiellten. 

Herausgeber und verantwortlilher Hauptflhriftleiter: G u fl a v Bot [e in Regensburg. - Für die Rätf.leme verantw.: G, 
Zeiß, Regensburg. - Für die Anzeigen verantw.: M. Deml, Regensburg. - Für den Verlag verantw.: Guftav Bolfe Verlag. 

Regensburg. - Für In[erate z. Zt. gültig: Preislifte Nr. 6. 
Gedrumt in der GraphHlhen Kuoftaaflalt Helnrilh Slhiele in Regensburg. 



Ir NEUE ORIGINALLITERATU~ 
für den Anfangsunterricht 

Primo und Secondo 
29 leichte Klavierstücke 4 hdg. 

Im Original herausgegeben von 

Kurt Herrmann 

Heft 1. Primopart leicht. 
Ed.-Nr. 2719 .•••.••••.••• RM 2.-

Heft 2. Secondopart leicht. 
Ed.-Nr. 2720 ••••••••••••• RM 2.-

(Bizet, Borodin, Brahms, Herzogenberg, Jensen, 
Kirchner, Raff, Schubert, Schumann, Tschai-

kowsky, Volkmann, Weber) 

Die musikalisch wertvollen Stücke haben den 
Vorzug, daß sie nicht nur leicht, sondern auch 

lii
kurz sind und den jungen Spieler nicht ermüden 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung ! 

Steingräber Verlag, Leipzig 

Soeben errsoheint: 

Neues 
Mozartl"'Jahrbuch 

Erster Jahrgang 

Im Auftrage des Zentralinstituts 
für Mozartforschungen am Mozarteum Salzburg 

herausgegeben von 

Dr. Brich Valentin 
Mit Beiträgen von 

Univ.-Prof. Dr. Ludwig Schiedermair 
Geh.-R. Univ.-Prof. Dr. Adolf Sandberger 
Dr. Friedrich Breitinger 
Dr. Dr. Franz Posch 
Dr. Erich Valeiltin 
Univ.-Prof. Dr. Erich Schenk 
Univ.-Prof. Dr. Georg Schünemann 
Prof. Dr. Egon von Komorzynski 
Dr. Erich H. Müller von Asow 
Univ.-Pof. Dr. Rudolf Steglich 
Dr. Gottfried von Frllnz 
Dr. Max Zenger 

224 Seiten mit 23 Bild- und 1 Fecsimilebeilage 
Ganzleinen RM 6.-

Oustav Bosse Verlag· Regensburg 

Zum Mozartiahr 

Hochzeits-Menuette 
für 2 Violinen, Cello, Baß, 2 Hörner (ad. lib.) 

und Cembalo (Klavier) 

von 

Leopold Mozart 
(17 19 - 1787) 

Erstmals herausgegeben und bearbeitet von 

Ernst Fritz Schmid 

Partitur • RM 2.50 

Stimmen . jeRM-·40 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

Verlag von Anton Böhm & Sohn 
Augsburg u. Wien 

.-.-._._.-. I NEUE LIEDER I 
• für eine Singstimme und Klavier • 

I 
Carl Ehrenberg I 

op. ]' : Drei Lieder (nad, Gedimten von Goethe) 

Harald Genzmer 
• Vier Lieder (nam versmiedenen Dimtern) • 

I 
Georg Krietsch I 

op. 1I: Blumen (7 Lieder Ram Gedimten VOD Jo •. 
Weinheber) 

Mark Lothar 

• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 

op. J 8: Lieder der Kindheit (nam Gedimten von 
Friedridt Bisdtolf) 

Hugo Rasch 
op. '4: Drei Lieder (nam Gedidtten von Anton 
Straßmair) 

Kar. Heinz Taubert 
Vom Himmel zur Erde (3 volkstümlidt. Lieder) 

Paul Wibral 
Drei Lieder (Dadt ve"miedenen Didttern) 

Zu beziehen (auch ansichtsweise) durch 

jede Musikalienhandlung 

oder vom Verlage 

RIES & ERLER 
BERLIN WI5 

• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I .-._-_._._. 
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Städtisches Orchester 
der Reichshauptstadt 

Konzerte 1941142 
Leitung: Generalmusikdirektor Fritz Za u n 

6 Sinfoniekonzerte 
im Konzertsaal der StaatlidJen Hochschule für Musik 

1. H:onzert: Sonntag, 5. Oktober 'lr4" 
Gottfr, Müller I Hermann Götz I Joh. Brahm. 
Solist: E d u a r dEr d man n, Klavier 

2. Konzert: Sonntag, 2. November '94" 
Cherubini I Händel I Brudmer 

3. K,onzert: Sonntag, 30. November 1941: 
Gluck I Brahms I Beethoven 
Solistin: EIl y Ne y, Klavier 

4. H:onzert: Sonntag, 4. Januar 1941: 
Cornelius I Dvorak ! Sibeliu. 
Solist: Va s a Pr i h ° da, Violine 

ö. K.onzert: Sonntag, 1. Februar 1941: 
Haydn I ScilUmann I Max Trapp I Strauß 
Solist: Am e deo BaI d 0 v i n 0, Cello 

6. Konzert: Sonntag, I. März 1941: 
Recnicek I Man~n I Pagan'i'ni I Dvorak 
Solist: J u a n Man ~ n, Violine 

6 Sonntag mittag-Konzerte 
im SdJillertheater der Reichshauptstadt 

1. Konzert: Sonntag, 19. Oktober 1941: 
Dohnanyi I Dvorak I Liszt I Verdi 
Solist: J 0 s e p h Pe m bau r, Klavier 

2. K.ouzeFt: Sonntag, 16. November 194" 
Weber I Pfitzner I, Beethoven 
Solist: Pa u I R i eIt art z, Violine 

3. Konzert: Sonntag, 14. Dezember 194" 
Rossini I Seltubert I Cäs. Franck I Reger 
Solist: Si' g f r i e d G run dei s, Klavier 

4. Konzert: Sonntag, 18. Januar 1941: 
MuM Niotti I Graener I de Falla 
Solist: W 0 I f g a n g S eIt n eid e r h an, Violine 

ö. Konzert: Sonntag, 15. Februar '942: 
Smetana I Paganini I Seltumann 
Solistin : G u i laB u • tab 0, Violine 

6. K.onzert: Sonntag, 8. März '941: 
Jul. Weismann I Chopin I Strauß 
Solist: W i n f r i e d Wo I f, Klavier 

Mozartfeler 
im Konzertsaal der Staatlielten Hoeltseltule für Musik 

Fre'ltag, 5. Dezember 1941, zum 150. Tode.tag 
Trauermusik I Divertimento I Krönungskonzert D-dur 

Sinfonie Es·dur 
Solist: W i I hel m Ba ckh aus, Klavier 

Beethoven-Zyklus 
im Konzertsaal der Staadielten Hoeltseltule für Musik 

Zeitgenöl!lllisches Musikfest 
im Konzertsaal der Staatlielten Hoeltseltule für Musik 

Geschäftsstelle des Oreltesters: 
Berlin W 15, Säeltsiselte Straße 71 I Ruf: 9' 3222 

Konzertgemeinde 
Beuthen os 

10. Sept. 1941: Berliner Philharmonisches 
Orchester. I Dirigent: Prof. Ha n s K n a p -
per t s b u • eIt. I Josef Haydn: Sinfonie G-dur. 
Rieltard Strauß: "THI Eulenspiegel". Joh. Brahms: 
4. Sinfonie. 

20. Okt. 1941: Sinfoniekonzert mit Prof. W in
fr i e d Wo I f (Klavier). I Han. Pfitzner: Sin
fonie, Werk 16 "An die Freunde" (Erstauff.). 1. v. 
Beethoven: K avierkonzert, Es-dur. L. v. Beethoven: 
Sinfonie Nr. 5, c-moll. 

3. Nov. 1941: K,ammerkonzert mit der Kam
rnermusikvereinigung der Berliner 
S t a a t s 0 per I Leitung: Prof. Ge 0 r g K nie -
SI ä d t. I Prof. H ans - M art i n T h e 0 pol d, 
Klavier, u. d. Si n g e g e me inselt a f t Beuthen 
OS. (Städt. Chor). Johannes Brahms: Klavierkonzert 
g-moll. Ludwig Spohr: Duo für 2 Violinen. Franz 
Seltubert: "Forellenquintett". A-cappella-Chor alter 
und neuerer Meister. 

19. Nov. 1941: Sinfoniekonzert mit Osk.r 
S a 1 a, dem ersten Virtuosen des Trautonium. I 
AI"is Heiduczek: Musik für Streielter (Urauff.). Ha
raId GenzmeI: Konzert für Trautonium mit Orelte
srerbegleitung (Erst.uff.). Wilhelm lerger: Salzbur
ger Hof- und B.rockmusik (Erstauf .). Franz Liszt: 
"Les Pr~ludeslC. 

8. Dez. 1941: Wolfgang-Amadeus-Mozal·t
Abend mit Kammersängerin L e a P i I t t i , 
Staatsoper Wien und R i eIt a r d G roß man n , 
I. Konzertmeister des Orchesters des OS. Landes
theaters. I Ouvertüre zur Oper "Titus". Violin
konzert A-dur. Arien mit Orchesterbegleitung. Sin
fonie C-dur (Jupitersinfonie). 

12. Jaß. 1942: Sinfoniekonzert mit Prof. E n -
r i c 0 Mai n a r d i (Violoncello). ! Friedrielt Sme
tana: "Aus Böhmens Hain und Flur". Anton Dvo
rak: Cell"konzert. Anton Dvorak: Sinfonie Nr. 3, 
F-dur. 

9. Febr. 1942: Sinfoniekoßzert mit Va s a 
P r i h 0 d a (Violine). I Dirigent: Dr. Fra n z 
W ö d I. Hansmaria Dombrowski: Böhmiselte Sin
fonie in 2 Sätzen (Erstauff.). Nicolo Paganini: Vio
linkonzert D-dur. Ernst von Dohnanyi: "Ruralia 
hungarica ff

, Rhapsodie. . 

23. Febr. 1942: K.ommermusikabcnd. Prof. 
M a x S t r u b - Qua r t e t t. 

16. März 1942: Zur Feier des Tages der Deutselten 
Wehrmaeltt. 1. v Beethoven: Neunte Sinfonie. 
E r i k. R 0 k y t., Wien, Sopran, EIs a C a -
v e I t i, OS. Landestheater Beuthen

l 
Alt, H ein z 

M art e 0, Berlin, Tenor. Ru d 0 f W atz k e , 
Staatsoper Berlin, Baß. S i n g e gern ein s rb a f t 
B e u t h e nOS. (Städt. Chor). 0 reite s t erd e s 
OS. L a n des t h e a t e r. 

13. Mai 1942: Hans Pfitzner-Abend. I Diri
gent: Generalmusikdirektor Prof. Dr. H. P fit z -
n er. I Ouvertüre zu dem Seltauspiel "Das Käth
elten von Heilbronn". Hoffest- und Viebesmelodie 
aus der Oper "Das HerzU. Duo für Violine und 
Cello. Sinfonie cis-moll, Werk 36a. 

Es wird außerdem ein Abend mit Fra n z L e h 11 r 
als Gast vorbereitet. 

Träger der Sinfoniekcnzerte ist das Oreltester des 
OberseItlesischen Landestheaters. 

Dirigent: Erich Peter, ltlusikalischer 
Oberlelter des OS. Landestheaters. 

1 



Philharmonische 
Gesellschaft Bremen 

1941141 

Leitung; 

Generalmusikdirektor H. Schna«:kenburg 

14 Ormesterkonzerte 
1. H:onzert: 29. und 30. Sept.: W. A. Mo zar t : 

Linzer Symphonie I H. P fit z n er: Klavierkon
zert I L. v. B e e t h 0 v e n: Fünfte Symphonie I 
Solist: lViIheim KempJf 

2. Konzert: 13. und 14. Okt.: J. S. Ba m : Bran
denburgismes Konzert Nr. 3 I A. B r u cl< n er: 
Amte Symphonie (Zum 1. Male in der Originalfa ... ) 

3. Konze1't: 3. und 4. Nov.: J. N. Da vi d : Par
tita Nr. 2 (Uraufführung) I W. A. Maz art: 
Violinkonzert D-dur I W. A. Mo zar t: Jupiter
Symphonie I Solist: Georg KuIenkampft 

4. Honzel·t: 24. und 25. Nov. (Chorkonzert): J. S. 
B a m: Kant.te I W. A. Maz. r t: Requiem I 
Solisten: Elisabeth Schmhlt, Gertrude 
Pitzingel', Heinz Marten, Gerhard Ber
terlnann 

5. K.onzert: 15. und 16. Dez.: B. H. m. n n': Or
mesterstücl< (Bremer Musik.uftrag 1941, Urauff.) 
I A. Dvorak: Cellokonzert I J. Brahms: 
Zweite Symphonie I Solist: Gaspar Ca!l!!!ado 

6. Konzert: 5. und 6. Januar: J. Ha y d n : Sym
phonie Es-dur I L. v. B e e t ho v e n : Klavierkon
zert C-dur I M. Re ger: MOzolrt-Variationen I 
Solist wird nom bekanntgegeben 

7. ](onzert: 19. und 20. Janu.r: R. Sm um. n n: 
Manfrecl-Ouvertüre I G. F. H ä n dei: Zwei Arien 
I H. P fit z n er: Der Trompeter, Klage (Zum 
1. Male) I R. S t rau ß : Hymnus (Zum 1. Male) 
I R. S t r • u ß : Sinfonia domestiea I Solist: Bu
dolf lVatzke 

S. 1i;onzert: 9. und 10. Febr.: L. v. Be e t h 0 v e n : 
Tripelkonzert I A. B r u cl< n er: Zweite Symphonie 
I Solisten: Eduard Erdmann, AIma Moodie, 
Kar) IIIaria Schwamberger 

9. I(onzert: 23. und 24. Februar: W. S t Ö ver: 
3 Orchesterstücl<e (Uraufführung) I C. Fra n cl< : 
Symphonisme V.riationen für Klavier und Orme
ster I W. A. Maz art: Klavierkonzert A-dur I 
R. S m ulna n n: Zweite Symphonie I Solist: 
lVaiter Gieseldng 

10. I(onzert: 23. und 24. März: Th. Be r ger: 
Rondino gioeoso (Zum I. Male) I J. B r • h m s : 
Violinkonzert I A. D vor. k: Symphonie e-moll 
ISolistin: Gioconda de Vito 

11. Konzert: 13. und '4. April (Chorkonzert): J. 
H • y d n : Die Jahreszeiten I Solisten: Annelle!!! 
Kuppel', Walter Ludwig, Fred Drissen 

12. ]{onzert: 27. u. 28. April: L. v. Be e t h 0 v e n: 
Zweite und dritte Symphonie (Eroie.) 

1\nderungen vorbehalten! 

Philharmonische 
Gesellschaft Bremen 

1941141 

Leitung; 

Generalmu.lkdlrekfor ..... Schna«:kenburg 

8 Kammermusikabende 

1. ]{onzert: 21. Okt.: Ja h n Da h m e n - Qua r -
t e t t I F. S m u b e r t: Quartett Es-clur op. 125 I 
B. Bar t 0 k: Quartelt Nr .• (Zum r. Male) I A. 
D vor a k: Qu.rtett Es-dur op. sr 

2. K.onzel·t: 11. Nov.: Poltronieri-Quar
te t t: W. A. Mo zar t: Jagd-Quartetl I G. 
Ver d i : Quartett I L. v. B e e I h 0 v e n : Quartett 
f-moll op. 95 

3. 1i;onzert: 2. Dez.: S t r u b - Qua r let I I L. v. 
B e e t h 0 v e n : Quartette op. 127 und op. 130 mit 
Smlußfuge 

4. Konzert: I). Jan.: Wen d I i n g - Qua r tel t 
W. A. Maz art: Quintett Es-dur (Mitwirkend A. 
Smulz) I F. S m u b e r t: QuartettSatz c-moll I L. 
v. Be e t ho v e n: Quartett cis-moll op. '3' 

5. ](onzel·t: 27. Janu.r: Ger t r u d e Pi tz i n ger 
I Lieder von Hugo Wolf I Am Flügel: Ger h. r d 
Pumelt 

6.H:onzert: '7' Ftbr.: Quartetto di Roma I 
G. Don i z e t t i: Quartett D-dur I A. C 0 r e II i: 
La folio I H. Wal f: Italienisme Serenade I J. 
H a y d n: Quartett G-dur op. 76 Nr. , 

7. Konzert: 3. März: C. B er I a, A. Sm u I z , 
P. Z i n gel, E. W i ß man n : M. Re ger: Flö
tenserenade I W. A. Mo zar t: Divertimento Es-dur 
I L. v. B e e t h 0 v e n : Streimtrio 

S. ](onzert: 3'. März: Mo Z • rt e u m - Qua rt e t t 
Werke von W. A. Mo zar t 

1\nderungen vorbehalten I 

8* 



Konzertgemeindc:: Flensburg 

Konzerte 
des Grenzlandormesfers 

der Stadt Flensburg 
t 94"1/42 

Gesamt-Lellung: Der Stlldtlsche Musikdirektor 

Otto Mlehler 

Konzertring I: 

Zehn Philharmonische Konzerte 
(A n So n n tag e n, 17 Uhr) 

5. Okt.: Ridlard Wetz, Kleist-Ouvertüre - Robert 
Sdmmann, Cello konzert - Hermann Zilmer, 4. Sin
fonie') (zum 60. Geburtstag) - Soli,t: Arthlll' 
Tl'oester 

26. Okt.: Fr. Smetana, Au, Böhmens Hain und Flur*) 
_ Fr. Li,zt, Klavierkonzert A-dur - Ant. Dvorak, 
S. Sinfonie (zum 100. Geburtstag) - Solist: Julian 
von H.arolyi 

16. Nov.: J. S. Bam, Brandenburgismes Konzert Nr. 3 
- Joh. Brahms, Violinkonzert - Max Reger, Hil
ler-Variationen (zum 'S' Todesjahr) - Solist: Horst 
K.l·allse 

7. Dez.: M ... zart-Abend (zum IjO. Todesjahr): 
Sinfonie Es-dur Requiem Solisten: Gisela 
Meyer ~Sopran), Maria Großhausei' (Alt), 
Palll Gümmel' (Baß) - Der Städt. Oratorien
mor 

1 t. J an.: Georg Göhler, Passacaglia über ein Thema 
von Händel<) - Beethoven: Chor-Phantasie - Beet
hoven, 7. Sinfonie - Solist: Edmund Schmid 
- Der Städt. OratoriendlOf 

1. Febr.: Rimard Wagner, Siegfried-Idyll - Anton 
Bruckner: 6. Sinfonie'") (Urfassung) 

22. Fcbr.: Brahms-Abend. Gesänge fiir Frauen
chor, Alt-Rhapsodie - 4. Sinfonie - Solistin : Hil
degard Henueeke - Der Städt. Oratorienmor 

22. März: Han, Wedig, Ormestersuite') - Beethoven, 
Violinkonzert - Cä,ar Franck, Sinfonie d-moll') 
- Solistin: Edith von Voigtländer 

12. April: Händel. Concerto grosso h-moll - Beet
hoven, Kla 'fierkonzert G-dur - Schubert, Sinfonie 
C-dur - Solist: Udo Dammert 

10. Uai: Anton Brnekner-Abend (zugl. Smluß
konzert der Mu,ikwome): 9. Sinfonie') (Urfa"ung), 
Te deum - Solisten: Gunthild Weber (So
pran), Johonna Bgli (Alt), Anton Flieger 
(Tenor) Adrian v. d. Heide (Baß) Der 
Städt. Oratorienmor 

*) Zum ersten Male 

Fünf Kammer-Konzerte: 
KJagenfurter Kanunermllsikvereinigung 

(Austausmkonzert) 
StJ'eichquartett des Grenzlandormesters mit 0 t t 0 

M eh I e r am Flügel 
Flensblll'ger Tl'io 
,Bläsel'v~reinigung des Grenzlandormesters 
Kammerkonzert der Flensburger Kantorei unter 

Leitung von I I seS t ruck (u. a.: Telemann, Kan
tate "Die Tageszeiten") 

Konzertgemeinde Flensburg 

Konzerte 
des Grenzlandormesters 

der Stadt Flensburg 
1941/42 

Ge.aml-Leltung: Der Slädtische Musikdirektor 

Olto Miehler 

Konzertring 11: 
Vier volkstümliche Konzerte 
der NS-Gemelnschaft MKraft durch freude" 

(A n Don n e r s tag e n, a ben d s) 

25. Sept.: Rimard Wagner, Rienzi-Ouvertüre - Hugo 
Wolf, Lieder für Alt und Orchester - R'im. Strauß, 
Lieder für Alt und Ormester - Otto Nicolai, 
Ouvertüre "Die lustigen Wei.ber" J. Lanner
Pillney, Konzertwalzer') - Joh. Strauß, Walzer, 
"Seid umsmlungen, Millionen" - Solistin: Gerty 
1I1olzen 

27. Nov.: C. M. v. Weber, Frtismütz-Ouvertüre -
W. A. Mozart, Konzert für 2 Klaviere Max 
Fiedler, Serenade'~) - Gg. Smumann, Dre'i' DeutsdlC 
Tänze") Solisten'. Gel·tl'ud 'I'l'enktrog, 
Hau8 Nissen 

22. Jan.: Gerhard Strecke, Lustige Ouvertüre<) - L. 
Bocmerini, Cellokonzert - Ottmar Ger'tor, Ober
hessische Bauerntänzelt) ~ Hermann Henrich, "Inns
brud<" (Musik um ein Volkslied) *) Solistin : 
Annlies Schmidt 

5. 1Ilärz: Edvard Grieg, Nordisme Weisen, Nordisme 
Liede .. - Edvard Grieg, Peer Gynt-Suite Nr. II -
Fn.nz Liszt, Klavierkonzert Es-dur - R. Wagner, 
Huldigungsmarsm - Solisten: Erik v. NOl'den
skllld, Anno Schllnduwe 

*) Zum ersten Male 

* 
Sonderveranstaltungen : 
Weihuachtskonzel·t .8. Dezember. Mitwirkend: 

In g r i d Li n k (Orgel), Ag n e s Voll er i n g -
Nie n d 0 r f (Alt) 

Kadreitogskonzel·t 3. April. U. a. Erstaufführung 
von J. S. Bam, "D a s mus i kai i s m e 0 p f e r" 
(In der Einridllung und Instrumentierung für Kam
merordlcster u. Soloinstr'umente von K. H. PiUney) 

lIIusil{wocbe der Stadt FlensbuI'g 3.-10. Mai. 
Einzelheiten, Programm und Solisten werden später 
gesondert bekannt gegeben. 
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Konzerte der Sta.dt 
Gelsenkirchen 

1941/42 
Gesamtleitung: 

städt. Musikdirektor Dr. H, folkerts 
Ausführende: 

Das Städtische Ol'chesteI' Gelsenkirchen 
Dei' Stiidtische Musikverein Gelsenkirchen 

9 Hauptkonzerte 
1. Konzel't: Donnerstag, 2, Okt, 1941, J 0 h a n neo 

B rah m 0: Klavierkonzert d-moll - Lud w i g 
va n B e e t h 0 v e n : 3, Sinfonie (Eroica) - Soliot: 
Prof, Walte I' Gieseking 

2. Uonzert: Donnerstag, 23, Oktober 1941. Kur t 
H e s sen b erg t Concerto grosso für Ormester -
G, Fr i e d r, H ä n deI: Orgelkonzert g-moll -
o r gel sol i - A n ton D vor a k: 4, Sinfonie 
- Solist: Domorganist Prof, Hans Bachern (Köln) 

3. H.onzert: Donnerstag, 13, November 1941, Mo
zar tab end (zum 1$0, Todestag): Sinfonie g-moll, 
3 Arien für Tenor, Requiem für Soli, Chor und Or
chester - Solisten: Uta GI'af (Sopran), Eva Jfir
gens (Alt), Heinz ltllll'ten (Tellor), Philipp 
GöpeIt (Baß-Bariton) 

4. n:,onzel't: Donnerstag, 'I, Dezember 19"1: J b n 
Lei f s: Pastoral-Variationen über ein Thema von 
Beethoven - E d va r d G r i e g: Klavierkonzert
A, B r u cl< n er: 3, Si'nfonie - Solist: Marianne 
n:rasmann 

5. I{onzel't: Donnerstag, 8, Januar 194" AI f red 
B erg h 0 r n: Choral-Sinfonie - L u i giB 0 C -
ch e r i n i: Cellokonzert - Lud w i g v, B e e t -
ho v e n: Leonoren - Ouvertüre Ne. 3 Solist: 
ChrYlltJa Kolessa 

6. Konzert: DO;1nerstag, 22, Januar 194" Kar I 
H ö II er: Passacaglia und Fuge nach Frescobaldi 
Max B ruch: Violinkonzert g-moll - J 0 h a n n e s 
B rah m s: ,. Sinonie Solist: Prof. Georg 
Kulenkampff 

7. K.onzel't: Donnerstag, 12. Febrllar 1942. Her m, 
H e n r i eh: "Innsbruck" J sinfonische Musik um ein 
Volkslied - 0 r ch e s t erg e s ä n g e für Bar i -
ton - A 11 ton n r u <:k n er: 9. Sinfonie - So
list: Kammersänger Prof. Gel'hal'd Hüsch 

8. Konzel't: Donnerstag, 12. März 1942, Er i ch 
S eh I bach: Vorspiel für Orchester - J 0 h a n 
S i bel i u s: Violinkonzert M a x R e ger: 
Mozart-Variationen - Solist: Guila Bustabo 

9. n:onzel't: Gründonnerstag, 2. April 1942, J 0 h, 
S e b ast i a n Bach: Matthäus-Passion - Solisten: 
E. Bornes-Bischof (Sopran), Karin Schenck 
(Alt), Helm. Kl'ebtl (Evangelist), n:urt Wich
mann (Christu,), Hans Geor.r Teumer (Baß
Bariton) 

3 Stä.dt. Kammerkonzerte 
1. Konzert: Donnerstag, 9. Oktober 1941. Da h I k e

Tri 0 Berlin 

2. K.ollzert: Donnerstag, 11. Dezember '94" Pet e r
Quartett 

3. Konzel't: Donnerstag, den 23, April 1942: J 0 h. 
S e b ast i a n B a dt : "Die Kunst der Fuge" in der 
Instrumentierung und Ergänzunng von K. H, Pillney 

1\.nderungen vorbehalten I 

Steirisches 
LandesorchesterGraz 

Vier Orchesterkonzerte 
1m Arbeitslohl' 1941/42 

ltlittwochs 20 Uhr im Kammel'musiksaal 

1. Orchestel'konzel't: Mittwoch, 22. Oktober 1941. 
Leitung: Felix 0 b erb 0 r b e cl<, Solinin: Li S t a • 
deI man n München), Cembalo - Herrn. Schroeder: 
Konzert für Streichorchester (zum ersten Male) - Karl 
Höller: Konzert für Cembalo und kleines Orchester 
(zum ersten Male) - Arcangelo Corelli: Coneerto 
grosso Nr, 8 g-moll - J. S, Bach: Konzert für Cem
balo und Streichorchester d-moll 

2. O.'chestel'konzert: Mittwoch, 10. Dezember 194" 
Leitung: Felix 0 b erb 0 r b e cl<, Solisten: Hilde 
Garn m e r s bach (Köln), Sopran, Jlse K ern, 
Klavier, Norbert Hof man n, Violine, Joseph 
S ch r ö cl< s n ade I, Viola. - Werke von W, A. 
Mozart (an läßlich der ISO. Wiederkehr seines Todes
tages am 5. Dezember im Rahmen der Grazer Mozare
feier). Sinfonia Concertlnte Es-dur für Violine, Viola 
und Orchester, K. V. 361, Rondo A-dur für Klavier 
und Orchester, K. V. 386. Arien für Sopran und Or
dlester, Sinfonie C-dur (Jupitersinfonie), K. V. Hl 

3. Ol'chestel'konzert: Mittwoch, ll, Februar 1942. 
Leitung: Felix 0 b erb 0 r b e cl<. J. S, Bach: Die 
K uns t cl e r F u g e in der Instrumentierung und 
Ergänzung von Kar! Hermann P i II n e y (zum ersten 
Male) 

4. Ol'Chestel'konzcl't: Mittwoch, 20, Mai '942. 
Leitung Hermann von S ch m eid e!. Solisten: Luise 
R i ch art z (Frankfurt am Main), Alt, Wolfgang 
G run s k y, Cello. Giacomo Rossini: La scala di 
seta - Georg Matthias Monn: Cellokonzert, Arien 
und Gesänge für Alt und Orchester - Joseph Haydn: 
Sinfonie Nr. 99 in Es-dur 

Zwei Chorkonzerte 
mit dem Cbor der Staatlichen Hochsclmle 
tfil' Musikerziehung und der Landesmusik

scltule Graz untel' Leitun.r 
von Felix Obel'borbeck 

1. Cltorkonzcl't: Mittwoch, 12. Nov. 194', 20 Uhr, 
Stephaniensaa!. Mitwirkend: Der M ä n n e r' ch 0 r 
der Städtischen Chorgemeinschaft. 
Max Reger: Fantasie und Fuge d-moll, op. 'Hb, für 
Orgel - Max Reger: "Der Einsiedler") für Bariton, 
gemischten Chor und Orchester - J ohannes Brahms: 
Rhapsodie aus Goethes JlHarzreise im Winter" für 
Altsolo, Männerchor lind Orchester - Hans Pfitzner: 
2 Lieder für Bariton und Orchester: Der Trompeter, 
Klage - Hans Pfitzner: "Das dunkle Reich", Chor
fantasie mit Sopran- und Baritonsolo, Orchester und 
Orgel - Solisten: Margit F e ß I er, Sopran, Maria 
o ch erb aue r , Alt, Staatsopernsänger Adolf V 0 -

gel (Wien), Baß, Orgel: Franz I II e n b erg e r 

2. Chorkonzert: Mittwoch, 18, März 1942, 20 Uhr, 
Srephaniensaa!. Jos, Haydn: "D i e S ch ö p fun g", 
Oratorium für Solostimmen, Chor, Ordlester und 
Orgel. Solisten: Hilde S ch ö n b erg e r (München), 
Sopran, Hans D e p s er, Tenor, Rudolf G roß -
man n, Baß, Orgel: Franz I II e n b erg e r 

1\.nderungen oder Verlegungen infolge der Zeitumstände 
bleiben vorbehalten, 
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Soeben ersdJ.eint: 

Wege zu 
Mozart 

Ein volkstümlidJ.es Mozartbuch mit Briefen, 

Urteilen der Zeitgenossen und der 

Nachwelt von 

DR. ERleH VALENTIN 

230 Seiten 

mit 10 Bild~ und 2 facsimilebeigaben 

Band 2 der "DeutsdJ.en MusikbüdJ.erei" 

Ballonleinen RM 3.-

* 
Zum Mozarl-Jahr legl d~r Leiter des Zenlralinsliluls fur 

Morerl!orschung ein volkslümlich~s Mozarl·Buch vor, 

das wirklich berufen isl allen freund~n Mozarl'scher 

Musik den Weg zu d~m liebenswerlen Menschen zu 

weisen. Wie in seinen vielgelesenen Wagner- und 

Plilzner-ßüchern, wie in seiner kurzgefafllen Musikge. 

schichle "Ewig klingendeWeise", so zeigl sich Dr.Valenlin 

auch hier als der Mann, der den Gegensland seines 

Buches mit Liebe erschaul und darum auch beim Leser 

Liebe für ihn zu gewinnen vermag. Der lebendigen 

Darsfellung von Monrfs Werdegang sind Zeugnisse 

der Zellgenossen und der NachweIl, und zahlreiche 

werlvolle Bildbeigaben eingesfreul, die das Buch zu 

einem der schönslen Gesdienkbücher des Mozarl· 

jahres machen. 

Zu beziehen durdJ. 

jede gute BudJ.~ und Musikalienhandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG 
REGENS BURG 

Opernhaus 

Hannover 
8 Sinfonie-Konzerte 

1941.141 

LelfuBd: Rudolf KraSIelt 

1. n.onzert: 29. September. H ö f f er, Paul: Sin· 
fonisme Variationen (Urauff.) - Sm u man n Rob.: 
Klavier-Konzert - B e e t h 0 v e n: Amte Sinfonie 
- Solist: Walter Gieseking (Klavier). 

2. Konzert: 27. Oktober. S t i e b e r Hans: Sinfon. 

\ 

Aphorismen für Kammerormester (Erstauff.) - Aus 
Anlaß des 100. Geburtstages von Anton D vor a k : 
Violin-Konzert, Sinfonie Nr. 5 (Aus der neuen Welt) -
Solistin: Guila Bustabo (Violine) 

3. nonzel·t: 17. November. Pep p i n g, Ernst: Sin-
fonie (Erstauff.) Ha y d n: Cello-Konzert 
Sm Ulna n n, Robert: Sinfonie Nr. 2 C-dur -
Solist: Enrico Mainardi (Cello) 

4. Konzert: 15. Dezember. Aus Anlaß des IjO. To
destages von Mo zar t: Conzertante Sinfonie für Vio
line und Viola, Klavier-Konzert C-dur, Jupiter-Sin
fonie Solisten: Else L. Kt'aus (Klavier), 
Hans Garvens (Violine), Fritz Both (Viola) 

5. Konzet·t: r2. Januar. Bam: Violin-Konzert E-dur 
- D i t t e r s d 0 r f: Sinfonie C-dur - S p 0 h r: 
Violin-Konzert Nr. 8 (Gesangsszene) - B r u cl< n er: 
Sems te Sinfonie - Solist: Helmuth Zet'nick 
(Violine) 

6. H;onzert: 9. Februar. Ab end rot h, Walter: 
Sinfonie A-dur (Erstauff.) - Be e t h 0 v e n: Kla
vier-Konzert e-moll - B rah m s: Erste Sinfonie 
e-moll - Solistin: EUt Ne)' (Klavier) 

7. n.onzert: 9. März: S u mon Eugen: Balladisme 
Suite (Erstauff.) - B rah m s : Vier ernste Gesänge 
- Re ger Max: Lieder - Fra n cl< Cäsar: Sinfonie 
d-moll - Solistin: Gertrude Pltzina-er (Alt) 

8. Konzert: 30. März. Be e t h 0 v e n: Zweite SIn
fonie, Violin-Konzert, Siebente Sinfonie - Solist: 
Max Strub (Violine) 
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I. 9. Oktober: Bach: Sinfonia - B e e t h 0 v e n : 
Kla vierkonzert Es-dur - B rah m s: IV. Sym
phonie - Klavier: Euard Erd man n 

11. 16. Oktober: Ha y d n: Symphonie C-dur -
B e e t h 0 v e n : Violinkonzert - R e ger : Ro
mantische Suite - Violine: W. S ch n eid e r h a n 

111. 23. Oktober: Web er: Oberon-Ouvertüre 
D vor a k: Violoncellokonzert - S t i e b er: 
Symphonie (Urauff.) - Violoncello G. Ca ss a d 0 

26. Oktober: Klavierabend Edwin Fis ch e r 

IV. 30. Oktober: J. Chr. Bach: Sinfonia - Be e t
h 0 v eil: Klavierkonzert G-dur - B r u dt n er: 
111. Symphonie - Klavier: Hans Bel tz 

*) I. So n der k 0 n zer t: 5. November 
Berl'i'ner Philharmonisches Orchester unter Wilh. 
Furtwängler 

*) 2. S 0 n der k 0 n zer t: '4. November 
Klavierabend Walter G i e s e kin g 

V. 24. November: Ha a s : Das Lied von der Mut
ter (Erstauff.) - Soli: A. Me r z-Tu n n e r, ... 

VI. 4. Dezember: GI u dt: Ouv. "Paris u. Helena" 
- Mo zar t: Requiem u. Ave verum - Be e t
h 0 ve n: 111. Symphonie - Der T h 0 man e r
ch 0 r unter Günther R ami n 

VII. II. Dezember: Da vi d: Variat. über "Kume, 
kum, Geselle min" (Erstauff.) - B rah m s : 
Violinkonzert - B e e t h 0 v e n : V. Symphonie 
- Gastdirigent: Paul S ch m 'i t z. Violine: Ed
gar W 0 I I g a n d t. 

*) 3. S 0 n der k 0 n zer t: '4. Dezember 
Klavierabend E II y N e y 

VIII. 18. Dezember: Mo zar t - A ben d. Symphonie 
B-dur. Motette "Exsultate jubilate." Haffner
Serenade. Arie "Non terner amato hene". Sym
phonie Es-dur. - Gesang: Tiona Lern' n i t z 

Beginn aller Abendveranstaltungen um 18 Uhr. 

Hauptproben am Konzentage vormittags IOt/2 Uhr; 
ausgenommen: 

5. Hauptprobe: Sonntag, 23. Nov., vorm. II Uhr 

ü~er die in obenstehendem Plan angezeigten zeh n So n -
derveranstaltungen sowie über die zehn Kam
m e r rn U 5 i k a ben d e (vier vom Gewandhaus-Quartett, 
vier vom Strub-Quartett und je einer vom Kammertrio 
für alte Musik und vom Gewandhaus-Kammerord,.ster) 
ist Näheres aus dem durch das Gewandhaus, Leipzig CI, 
kostenlos erhältlichen Gesamtplan zu ersehen. 
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IX. I. Januar: Orgelspiel, Gesänge, Werke für Kam
merorchester. Orgel u. Leitung: Günther Ra
m i n. Gesang: Gertrude P i t z i n ger 

X. 8. Januar: F 0 r t n er: Capriccio lind Finale 
(Erstauff.) - C h 0 p in: Klavierkonzert f-moll 
- B e e t h 0 v e n: IV. Symphonie. - Klavier: 
Wilhelm Kern p f f 

XI. 22. Januar: Mit ja Ni k i s ch: Klavierkonzert 
(Erstauff.) - B r u dt n er: VII. Symphonie. 
- Klavier: noch unbestimmt 
*) 4. S 0 n der k 0 n zer t: '9. Januar 
Kammerorchester Edwin Fis ch e r 

XII. 5. Febr.: G r a e n er: Turmwächterlied (Erst
auff.) - Dvorak: Violinkonzert - Brahms: 
I. Symphonie. - Violine: Max S t r u b 

XIII. 12. Febr.: San t 0 I i q u i d 0: Alba di ~Ioria 
(Erstauff.) - de F a I I a : Nächte in spanISchen 
Gärten (f. Klavier u. Orchester) - M 0 zar t : 
Kla vier konzert D·dur - S ch u man n: I. Sym
phonie - Klavier: Claudio A r rau 
*) 5. S 0 n der k 0 n zer t: 21. Febru.r 
Berliner Philharmonisches Orchester unter Wilh. 
Furtwängler 

XIV. 26. Februar: S ch u b e r t: Symphonie h-moll 
(Unvollendete) - B erg er: An die großen 
Toten - P fit z n er: Das dunkle Reich 
(XIV. Hauptprobe: H ä nd el: Agrippina-Ouv. 
- S ch u b e r t : Symphonie h-moll - B e e t -
h 0 v e n: 11. Symphonie) 
10. März: I. So n a t e n a ben d Elly Ne y / 
Ludwig H 0 eis ch e r 
12. März: Wie n e r Phi I h • r mon i k e r 
unter Wilhelm F u r t w ä n g I e r 

XV. [9. März: B e e t h 0 v e n: Egmont-Ouvertüre 
- B r u eh.: Arie aus "AdJiIJeus" - S m u .. 
b e r t : Lieder m. Kla vierbeglehg. - S t rau ß : 
Domestica - Gesang: Elisabeth H ö n gen. Am 
Klavier: Günther R ami n ' 

XVI . • 6. März: Be e t h 0 v e n: IX. Symphonie -
Soli: Marta Schi II i n g, Hildegard He n -
n e dt e, Jakob S a bel, Rudolf W atz k e 

XVII. 9. April: H ä n dei: Concerto grosso D-dur -
P fit z n er: Violinkonzert - Be e t h 0 v e n : 
VII. Symphonie - Violine:G. Kulenkampff 
*) 6. S 0 n der k 0 n zer t: 12. April 
Gewandhaus-Kammerorchester unter P. S chmi tz 
.6. April: •. S 0 n a t e n a ben d Elly N e y / 
Ludwig H 0 eis ch e r 

Beginn aller Abendveranstaltungen um [8 Uhr. 
Hauptproben am Konzerttage vormittags ,ot/2 Uhr; 

ausgenommen: 
9. Hauptprobe: Donnerstag, I. Jan., vorm. 11 Uhr 

16. Hauptprobe: Mhtwo:h, 25. März, 18 Uhr 
über die in obenstehendem Plan angezeigten zehn Son
derveransta1 tungen sowie über die zeh n Kam
m e r mus i k a ben d e (vier vom GewandhaUS-Quartett, 
vier vom Strub-Q~artett und je einer vom Kammertrio 
für alte Musik und vom Gewandhaus-Kammerorchester) 
ist Näheres aus dem durch das Gewandhaus, Leipzig CI, 
kostenlos erhältlichen Gesamtplan Zu ersehen. 
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Musikalische Akademie 
der Stadt Mannheim 

1941/42 
Gesamtleitung: 

Staatskapellmeister Karl Elmendorff 

I. 6./7. Okt. 1941: Helmut Degen: Hymnische 
Feiermusik (Uraufführung). - L. v. Beethoven 
Klavierkonzert Es-dur. - J. Brahms: I. Sin
fonie c-moll. - Solistin: Prof. Elly Ney 
(Klavier). 

11. 20./21. Okt. '94" Rich. Trunk: Divertimento 
für kleines Orchester op. 75 (Ur.uff.) - Franz 
v. Hoesslin: Japanischer Liederzykus "Von der 
Verlassenheit (Urauff.). - M. Bruch: Aus dem 
"AmilleusH

: Aus der Tiefe des Herzens - A. 
Dvorak: Sinfonie "Aus der Neuen Wehre (Zum 
100. Geburtstag). - Solistin: KS EJisabeth 
Höngen (Alt). 

111. [0./". Nov. '94" L. Y. -Beethoven: Ouvertüre 
zu "Die Geschöpfe des Prometheus" . - K. Höl
ler: Konzert für ViolonceUo u. Orchester (Erst
auff.) - A. Bruckner: 6. Sinfonie A-dur. -
Solist: prof. L. Hoelilcher (Violoncello). 

IV. 8'/9' Dez. '94" Wilh. Kempff: Arkadische Suite 
(Erstauff.). - Rich. Strauß: Burleske für Kla
vier und Orchester. - J. Brahms: 4. Sinfonie 
e-moll. - Leitung Prof. Hallil K.Jlappel'ts
bllllch (Wien) I Solist: Rlchlud Lallgs 
(Klavier). 

V. }./6. Jan. 194i: Rich. Strauß: Don Juan. -
Edouard Lalo: Sinfonie Espagnole für Violine 
u. Orchester. - Frz. Schmidt: I. Sinfonie (Erst
auff.). - Solist: Wolfg. Schneide.'han 
(Violine). 

VI. 2./3' Febr. 1942: J. Haydn: Sinfonie B-dur. - I 
H. Pfitzner: "Herr oluf" für Bariton u. Or- . 
chester. - Emil v. Reznicek: Ouvertüre zu 
"Donna Diana ff

, - Gesänge mit Orchester. -
Jan Sibelius: 4. Sinfonie (Erstauff.). - Solist: 
Hanl!l Hotter (Bariton). 

VII. 2./3' März [942: Programm noch unbestimmt, 
u. •• Franz Liszt: Klavierkonzert Es-dur. -
Leitung: Prof. George Georgesco (Buka
rest) I Solist: Gerhard ltlüllch (Klavier). 

VIII. 23./24' März [942: Joh. Chr. Bach: Sinfonia 
(Erstauff.). - J. Brahms: Violinkonzert D-dur. 
L. v. Beethoven: 3. Sinfonie (Eroica) Es-dur. 
- Solistin: Gulla BUl!ltabo (Violine). 

JOSEF 

Sonntags,..tKonzerte 
der Sta.dt Mannheim 

an Vormittagen im Nationaltheater 
Gesam tleitung; 

Staats kapellmeister Kar lEI m end 0 r ff 

1. KOllzea't: 12. Okt. 1041: Joh. Nep. David: 
"Kume, kum, geselIe min lC

, Divertimento nach alten 
Volksliedern, op. 24*) I ph. Ern. Bach: Cello-Konzert 
/ H. Zilcher: Gesänge aus dem Ei.:hendorff-Zyklus, 
op. 60*) I A. Dvorak: Sinfonische Variationen über 
ein großes Originalthema f. großes Orchester, op. 78*) 
- Solisten: Glanka Z w i n gen b erg, Herbert 
S d, ä f er. 

2. n:ollzert: 10. Nov. 1941: Mo zar t (im Rah
men der Mozart-Wodle der Stadt Mannheim) Das 
"Donnerwetter" (in der Bearbeitung von Edwin Fi
scher") I Violin-Konzert G-dur (K. V. 216) I Zwei 
Konzert-Arien mit Orchesterbegleitung / Serenade 
("Mit dem Posthorn") f. Streicher u. Bläser (K. V. )20) I 
- Solisten: Theo Li e n h a r d, K. T horn a n n. 

3. H.ollzel·t: 11. Jon. 1942: Franz Schubert: "Die 
Winterreise", gesungen von Kar! S eh mit t - Wal -
ter, Berlin,·am Flügel: Kar! Elmendorff. 

4. Konzert: Febr. 1942: Theodor Berger: Rondo 
giocoso<) / C. M. v. Weber: Konzertstück f-moll für 
Klavier und Orchester I Siegfried Wagner: Sinfonie 
([. öffentliche Aufführung) - Solist: Else Kr a u • , 
Berlin. 

5. KOllze.'t: März 1942: C. H. Groyermann: 
Deutsche Rhapsodie·) I F. Busoni: DivertimentQ für 
Flöte u. Orchester, op. 52*) / Orhmar Schoeck: Ge
sänge für Sopran I Werner Hübschmann: Bratschen
Konzert") / H. Röttger: Sinfonisches Vorspiel<) -
Leitung: Wemer Eil in ger I Solisten: Gret. 
S ch e i ben hof er, Max F ü h I er, Ernst H 0 e
ni s ch. 

O. Uonzert: Apl'il 1942: Joh. Seb. Bach: Kon
zert d-moll für 2 Geigen mit Orchester / Helmut 
Degen: Capriccio") I Rudi Stephan: 2 Gesänge I W. 
Stärk: 1. Sinfonie (Urauff.) - Solisten: Irene Z i e g
I er, Kar! Kor n, Paul A r n d t. 

") Zum I. Male 

REITER 
Acht Volkslieder für vierstimmigen Männerrhor 

t. Smelmerel - 2. Zu späte Reue - 3. Das Kiiuzleln - 4. Vor dem Fenster - 5. Enttäusmung -
6. Absmled - 7. Der Edelmann Im Habersad, - 8. Trinklied am Rhein 

Gesamtausgabe: Parlllur Rm. 2.- no. 
Einzelausgabe: Partitur je Rm. -.60. 

4 Stimmen je Rm. -.60 no. 
4 Stimmen je Rm. -.15. 

GUSTAV BOSSE VERLAG .. REGENSBURG 

I 
1 , 
1 

1 



Münster Westfalen 
1941/41 

6 Mualkvereln.-Konzerie 
in der Stadthalle 

1. H,onzel·t: SOllntag, 28. Sept. 1941, rr Uhr. Reger: 
Mozart-Variationen -- Beethoven: Klavier-Konzert 
c-moll - Brahms: IV. Sinfonie. Solist: W i I hel m 
Kern p f f, Klavier 

2. Konzert: Sonntag, 2. Nov. 1941, rr Ubr. Haydn: 
Sinfonie Nr. 16 (E) - Gesänge - W. Jerger: Salzbur
ger Hof- u. Barockmu,ik (E) - R. Strauß: Till Eulen
spiegel. Solistin: M arg are t h e Klo se, Alt 

3. Konzert: Sonntag, 18. Jan. 1942, 11 Uhr. Reger: 
BöckUnsuite - Beethoven: Violin-Konzert - SdlU
bert: 7. Sinfonie C-dur. Solist: G e 0 r g K u I e n -
kam p f f , Violine 

4. H,onzert: Sonntag, 15. Febr. 1942, rr Uhr. Hän
del: Concerto grosso Nr. 5 D-dur - Händel: Arie -
F. Büchtger: Hymnen an das Licht (E) - Schumann: 
Sinfonie Nr. 4 d-moll - Solist: Ar noS ch e II e n
b erg J Bariton 

5. K.onzert: Sonntag, I. März 1942, 11 Uhr. pfitzner: 
Sinfonie op. 46 (E) - l'fitzner: Cello-KOllzert (E)
Haydn: Cello-Konzert - Strauß: Tod und Verklä
rung. Solist: Lud w i g H 0 eis ch er, Cello 

6. Konzert: Freitag, 17' April 1942, 19.30 Uhr. Beet
hoven: Klavier-Konzert G-dur - Brucknel': VIII. Sin
fonie (Urfassung) (E). Solist: Kar I Her 111 an n 
Pi II n e y , Klavier. 

" Städtische Konzerte 
in Verbindung mit NSG. "Kraft durch Freude" 

MUSIK DER NATIONEN 

1. Konzert: Deutsch-Nol'clische Lal1dscl.aft. Sonnlag, 
19. Okt. '94', rr Uhr. Sibelius: Finnlandia - Atter
berg: Värmlandsrhapsodie (E) - Grieg: Klavier-Kon
zert c-moll - Beethoven: VI. Sinfonie (pastorale). 
Solist: Pa u lEb e r h a r d, Klavier 

2. Konzert: An der Moldau. Sonntag, 16. Nov. 1~41, 
rr Uhr. Smetana: Moldau - Dvorak: Violin-Konzert 
- Dvorak: Aus der neuen Welt, 5. Sinfonie. Solist: 
G ü n t her G u g e J I Violine 

3. Konzert: Nationale Temperamente. Sonntag, I. Febr. 
1942, II Uhr. Usandiziga: Spanischer Tanz aus "Die 
Schwalben" (E) - O. Nussio: Tessiner Tanz (E) -
Kodaly: Tänze aus Galantha - Liszt: Ungarische 
Phantasie - Liszt: Tasso, sinfonische Dichtung. So
listin: M a r i a E m m a Pas i, Bologna, Klavier 

3 Konzerte In der Dominikanerkirche 
1. Händel-ltIozOl·t. (November). Orgel werke mit 

Orchester. 
2. Lübecker H,irchenol·chester. (Dezember). 

Weihnachtsmusik. 
3. Job_ Seb. Dach: Die l{unst der Fuge. 

(April). 

S Kammermuslkabende 
im Rathaus 

1. Städtische H,ammermusikvel·einigung. 
(November) u. a. Schubert-Oktett. 

2. Strub-Quortett. (Dezember). 
3. Gertrud Pitzinger. Liederabend. (Januar). 
4. Städtische H,ommermusikvereinigung. 

(März). 
5. Quartetto di Homo. (Mai). 

Konzerte der NSG. "Kraft durch Freude" 
1. NS.-Sinfonie-Orchester. Mittwoch, 25. Februar 

1942, Stadthalle. Leitung: Generalmusikdirektor Franz 
Adam. 

2. l!Ieisterobend. Montag, 16. März 1942, Rathaus. 
Sie g f r i e d Bor r i es, Violine - Wal f g a n g 
Bor r i es, Klavier - E wal d Kai d ewe y er, 
Bariton. 

7°1 

Münster Westfalen I 
1941/42 

Münsterisches Mulikfesf 
Ci\CILIENFEST 

1. Konzert: Sonnabend, 6. Dez. 1941, 17 Uhr. 
H ä n dei: Der Fe I d her r. Oratorium. Solisten: 
Martha SdtilJing, Gusta Hammer, 
Jak 0 b S a bel, R u d 0 I f \VI atZ k e. Chor des 
Musikvereins, KnabendlOr. 

2. Konzert: Sonntag, 7. Dez. 1941, rr Uhr. Rathaus. 
Kammermusik. S t r u b - Qua r t e t t. 

3. U:ollzert: Sonntag, 7. Dez. 1941, 17 Uhr. Höller: 
Passacaglia und Fuge nach Frescobaldi (E) - Brahms: 
Altrhapsodie Bruckner: 7. Sinfonie. Solistin: 
Gusta Hammer 

Deutsch-Italienisches Mu.ikfest 
vom 14. bis 19. Mai 1942 

1. Ol'cbester-K,onzert: Donnerstag, 14. Mai '942, 
19 Uhr. Werke u. a.: Calabrini: La Rocca degli Osti
nato (E) - Bassi: JI Palio di Siena (E) - Casella: 
Italia (E) - Respighi: Violin-Konzert (E) und Fon
tane d. Roma - Nordio: )1 Lago d'amore (E). -
Solistin: Gi 0 C 0 n d a cl e Vi t 0 , Rom, Violine. 

2. U:anlmermusik: Freitag, 15. Mai 1912, 19 Uhr. 
Qua r t e t tod i Rom a. 

3. Oper: Sonnabend, 16. Mai, 19 Uhr. Gastdirigent: 
o t t a v i 0 Z j i n 0, Rom. 

4_ Ol'atorium: Dienstag, '9. Mai 1942, 19 Uhr. WoIH
Ferrari: La vi t a Nu 0 v a (E). 'Solisten: E d i t h 
L Cl. U x, Sopran, G ü n t her n a um, Bariton. 
Chor des Musikvereins, Knabenchor. 

Mu.ik zu Ostern 
J. S. Do .. h: JJIatthiiu8-Possion. Freitag, 27. März 

1942, 18 Uhr. Mitwirkende: Ti II a B r i e h m, 
Sopran, L 0 r e FIs eh e r J Alt, H ein z M a r .. 
t e n, Evangelist, H ans Hot t er, Christus, 0 I a f 
H u dem a n n I Baß, Chor des Musikverdns, 
Knabenchor 

Sonderkonzert Im Mai 
L_ "Oll Beethovßn: IX. Sinfonie. Soli,ten: 

K ä t b eHe i der s b a cl, , Sopran, F r i e dei 
Be<k man n J Alt, Ha n s Ho e f 1 j n J Tenor, 
J 0 s e f G r ein d I, Baß. Chor des Musikvereins. 

3 Konzerte im Rathaus und Schlo,6 
Kammerorchester 

1. Wea'ke feldgl'ouel' Komponisten. U. a.: 
Wartisch: Konzert für Sai teninstrumente (E) - Ro
selius: Lilofee Suite (E) - Schwickert: 5 Gesänge (E) 
Gerster: Festliche Musik (E) - Strecke: Lustige Ouver
türe 

2. Serenaden und Liebeslieder. Rich. Strauß: 
Btäserserenade op. 7 - \Vesterman: Serenade op. 7 
(E) - Anders: Italienische Liedersuite (E) - Brahms: 
Liebeslieder - Brahms: Serenade op. 16 A-dur. -
Solistin: Leonor Pr e d ö h I, Sopran. Mitwirkende: 
Damen und Herren des Musikvereinsmors. 

3. Alte Musik. Joh. Chr. Bach: Sinfonia IV. D-dur 
(E) - Joh. Chr. Bach: Cembalo-Konzert (E) - Joh. 
Seb. Bach: Brandenburger Konzert V. - W. A. Mo
zart: Serenade für 2. StreidlOrmester D-dur. Mit
wirkende: E i gel Kr u t t g e, Cembalo, H ein z 
T ei gel er', Flöte, G ü n t her G u gel, Violine. 

S Opern abende 
des Städtisdlen Ormesters unter Mitwirkung 

der Mitglieder der Städtischen Bühnen 
1. lVeber-1Vogner. 
2. Verdi-Ro"sini. 
3. L!)rtzing-Nicoloi. 
4. ltIozart---Deethoven. 
5. lVienel' ltIeister. 
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Münchener 
Philharmoniker 

Tonhalle 
Orchester und Chor der Hauptstadt der Bewegung 

Städte Phllharmon. Konzerte 1941/42 

Reihe A (Sonntag vorm. 10". Uhr) 
Reihe B (Montag abends 19"2 Uhr) 

10 Orchester-Konzerte 
Mozart-Reihe 

19./20. Okt. M 0 zar t: Idomeneo-Ouvertüre - Bach : 
Magnificat - B r u cl< n e.r: 5. Symphonie - Soli
sten: Bitt Ginster, Eriktt Rokyta, Luise 
Willer, Jalius Ptttzak, H. H. Nissen 

2./). Nov. Mo zar t: Divertimento Nr. 17 - Gottfr. 
Müll er: Konzert für großes Orchester") - B e e t· 
ho v e n: 5. Symphonie 

9./10. Nov. Mo zar t: g-moll·Symphonie - Be e t • 
ho v e n: Klavierkonzert G·dur - S ch u b e r t : 
7. Symphonie - Solist: Wilhelm Backhttus 

q.II5. Dez. Mo zar t : D·dur Symphonie - Joh. Nep. 
D a v i cl: "Kume kum, geselle min"*) - B ruck -
ne r : 7. Symphonie 

4.15.Jan. P fit zn er: Christelflein-Ouvertüre - Mo· 
zar t: Klavierkonzert C-dur - Theod. B erg er: 
Balladeo - D vor a k : 15. Symphonie - Solist: 
WilhelIll Kempff 

1I.l12. Jan. Mo zar t: Nachtmusik Wo I f: Ita-
lienisme Serenade - P. G r a e n er: Wiener Sym
phonie"') - B rah m s : 2. Symphonie 

22./zJ. Febr. Mo zar t : Deutsche Tänze - Henk B a -
d i n g s : Gedenckclanck") - R. S t rau ß: Eulen. 
spiegel - B e e t h 0 v e n: 7. Symphonie 

22.1z3. März. Re ger: Beethoven-Variationen - Mo
zar t: Violinkonzert A-dur - v. Hau s e g ger: 
Natursymphonie - Solist: lVolfg. Schneiderhttn 

12./IJ. April. Mo zar t: Fantasie f-moll- Rob. Wa g. 
ne r : - Toccata"') - B ru cl< ne r : 8. Symphonie 

26./27. April. Mo zar t: Adagio u. Fuge Carl 
o r f f: "Entrata" für fünfchöriges Orchester') 
B e e t h 0 v c n: 9. Symphonie 

") Münchn. Erstaufführ. 00) Deutsche ErsUdfführ. 
0") Uraufführung 

2 Chor-Konzerte 
15.II6. Febr. Jos. Ha a s : Das Lied von der Dut

ter") Leitung: Oswald K a b ast a - Solisten: Fel. 
Hüni-]Iihacsek, Ant. Gruber-Bauer 

8./9. März. Bach - B rah m s - S ch u man n: A-cttp
pella-Chöre - Leitung: Josef Ku g I e r 

Außer Platzmiete: 

2 außerordenti. Chor-Konzerte 
im Festsaal des Deutschen Museums. 
Leitung: O!nvald Kabasta 

'7. Dez. B e e t h 0 v e n: ]1i8Stt solemuis - So
listen: IUa Ginster, Luise Bichal'ds, Heinz 
]Iarten, Georg Hann 

29. März. Bach: ]Iatthäus-Pa8sion. - Solisten: 
Am. ]Ierz-Tunner, Enlmy Leisner, H. 
Hoelllin, G. Hüsch, E. Meyer-StephaD 

Sinfonie,. und 
Chorkonzerte 

der Stadt 

Osnabrück 
1941/42 

im Deutschen Nationaltheater 

Leitung: Städt. Musikdirektor Willy Krauss 

Leitung der Chor-Konzerte: Karl Schäfer 

Orchester: Das verstärkte Städt. Orchester 

Chor: Der Osnabrücker Chor 

1. Sinfonie-K.onzert: IJ. Oktober '94" 
Re ger: ('5. Todestag II. 5. '941), Suite im alten 
Stil, Werk 93*) - B rah m s: Violin-Konzert D-dur 
- D vor a k: (100. Geburtstag 8. 9. 19.4')' Sinfonie 
Nr .• d-moll 
Solist: lVolfgang Schneiderhon (Violine). 

2. Chor-Konzert: 10. NO\'ember '94'. 
H ä n cl e 1: Concerto glOSSO Ne. I B-dur, Gesänge 
für Sopran und Orchester, Requiem von M 0 zar t 
Solisten: EIUth Lallx (Sopran) 

EI'na Daden (Alt) 
Clous Steemann (Tenor) 
~rich Meyer-Stephau (Baß) 

Unter Mitwirkung des Männergcsangvereins Accordium 

3. Sinfonie-K.onzert: 8. Dezember '94" 
P fit z n er: Kleine Sinfonie, Werk 44*) - Mo
zar t: (ISO. Todestag 5. 12. '941), Klavierkonzert 
c-moll - Fra n cl<: (182.-1890), Sinfonische Varia
tionen für Klavier und Orchester - Fra n ck: Sin
fonie d-moll*) 
Solist: El'ik Then-Bel'gh (Klavier) 

4. Sinfonie-Konzert: '9. Januar 1942. 
Wes t e r man: Sereade*) B 0 c eh e r i n i : 
Konzert für Cello und Orchester - B r u cl< n er: 
Sinfonie Nr. 6 A-dur (Urfassung)*) 
Solist: Prof. H. Münch-Holland (ViolineelIo) 

5. Sonderkonzert außer Anrecht 
Datum wird noch bekanntgegeben. 
Beethovenabend: Be e t h 0 ve n: Ouvertüre 
zu "Coriolanu - Be e t ho v e n: Klavierkonzert 
G-dur - 13 e e t h 0 v e n: Sinfonie Nr. 5 c-moll 
Solist: Prof. Edwin Fischer (Klavier) 

6. Sinfonie-Konzert: 16. März '942. 
S ch ä f er: Sinfonie') Lieder - Res p i gh i : Pini 
di Roma') Lieder - S ch u b e r t: Sinfonie B-dur 
Solist: Kammersänger Wttlther Ludwig (Tenor) 

7. Chor-Konzert: 20. April 1942. 
"F e 1 cl her cH

, Oratorium von G. Fr. Händel*) 
Solisten: Eli8abeth Schmidt (Sopran) 

Anny Bernards (Alt) 
Wolter Sturm (Tenor) 
Horst GUllther (Baß) 

Unter Mitwirkung des Volks chors und des Männer
quartetts Orpheus 

*) zum ersten Male in Osnabrücl< 



KREISKUtTURRING 
DER GAUHAUPTSTADT 
POSEN 

KONZERTVERANSTALTUNGEN IN DER AULA 
DER REICHSUNIVERSIT1I.T POSEN '94'/'" 

1) Sechs Sinfonl&konzerte mit dem Orchester 
der Gauhauptstadt Posen 

Leitung: Städtischer Musikdirektor H a n n 5 R 0 e s s e r t 
I. Sinfoniekonzel·t: Montag, '9. September 1941, 

18'30 Uhr. Voraufführung am Sonntag, .8. Sept., 
II Uhr. Solist: Gaspar Cassada, Cello
L. v. Beethoven: Leonoren-Ouvertüre Nr. 3, ap. 72a 
- J. Haydn: Cello-Konzert in D-dur - L. v. Beet
hoven: Sinfonie Nr. 6 (Pastorale) 

11. Sinfoniekonzert: Montag, 17. November 1941, 
18.30 Uhr. Voraufführung am Sonntag, 16. Nov., 
11 Uhr. Solistin: Ger tr u d e Pi tZ i n ger, 
Berlin, Alt - J. Haas: Heitere Serenade für Or
chester, op. 41 (Erstauff.) - M. Reger: Ode an die 
Hoffnung - M. Reger: Böddin Suite für großes 
Onnester, op. H8 - M. Reger: Lieder f. Orchester 
- M. Reger: Vaterländische Ouvertüre, op. 140 

111. Sinfoniel,onzert: Montag, H. Januar 194', 
18.30 Uhr. Voraufführung am Sonntag, II. Januar, 
II Uhr. Solistin : L e a P i I t t i, Staatsoper Wien, 
Sopran. W. A. Mo zar t : Ouvertüre zur Hochzeit 
des Figaro - W. A. Mozart: Konzertarien - W. 
A. Mozart: Sinfonie in g-moll, K. V. jjO - R. 
Strauß: Rezit.uiv und Arie aus der Oper: "Ariadne 
auf Naxos" - R. Strauß: Tod und Verklärung, 
Tondichtung für großes Orchester 

IV. Sinfoniekonze..t: Montag, ,6. Februar 194', 
18.30 Uhr. Voraufführung am Sonntag, IS. Febr., 
11 Uhr. Sol ist: Konzertmeister H ans R 0 k 0 h I , 
Violine. Luigi Cherubini: Anakreon Ouvertüre -
Joh. Brahms: Violinkonzert, OP.77 - R. Schumann: 
Sinfonie Nr. I, B-dur 

V. Sinfoniekonzert: Montag, 16. März '94', 
18,30 Uhr, Voraufführung am Sonntag, ISo März, 
I1 Uhr. Solist: Geheimr'at Prof. Ern i I v. Sau er, 
Wien, Klavier. Herrn. Zilcher: Tanzfantasie, ap. 71, 
(Erstauff.) - Franz Liszt: Klavierkonzert Nr. I, 
Es-dur - Ant. Dvorak: Sinfonie Nr. IV in G-dur, 
op. 88 (Erstauff.) 

VI. Sinfoniekonzert: Montag, 4. Mai 194', 
18. l o Uhr, Voraufführung am Sonntag, 3. Mai, II Uhr. 
Sohst: Konzertmeister Sie g f r i e cl Bor r i es, 
Berlin, Violine. G. F. Händel: Coneerto grosso 
Nr. 11 in G-dur - W. A. Mozart: Violinkonzert, 
A-dur, K. V. '19 - A. Bruckner: IV. Sinfonie, 
Es-dur (Urfassung) 

2) Drei Meisterabende 
I. Meisterabend: Montag, 27. Okt. 1941, 18.)0 Uhr. 

Soli.t: Prof. E d u a r dEr dm a n n, Köln, Klav. 
11. Meisterabend: Montag, 26. Jan. 194', 18.30 Uhr. 

Solistin: Kammersängerin F ti e cl a Lei cl er, Staats
oper Berlin, Sopran 

111. Meisterabend: Montag, )0. März 1942, 18.30Uhr. 
Solisten: Kammers. Marg. Klose, Staatsoper, Berlin 

3) Zwei Konzerte des Gemischten Chores 
der Gauhauptstadt Posen 
I. H.onzert: Montag, I. Dezember 1941, ,8.30 Uhr. 

A ca p pell a - C hör e. Leitung: Chordirektor 
M. S ch u I t e - Solist: P. An der s, Tenor. 

11. Konzert: Montag, 8. Juni 1942, 18.30 Uhr. Lei
tung: Städtischer Musikdirektor Ha n n S R 0 e • -
s er t. Josef Haydn: .. Die Schöpfung" - Solisten: 
T i II a B r i e m, Sopran, H ein z M art e n , 
Tenor, Ru d 0 I f Wa t z k e, Baß 

4) Sechs Kammermusikabende 
13. Oktober 1941: Das StI'eichqulU'tett der 
Gauhaupstadt Posen 
.8. Dezember 1941: Das Collegium mUllicum 
(Prof. Hermann Die n e r) 
'9' Januar 1941: Das Prager Streichquartett 
8. Februar 1941: Kölner Kammertrio 
10. März 1941: Das Leipziger Gewandhaull
quartett 
13. April 1941: Die Bliiservereini&,ung der 
Gauhauptstadt Po.en 

1941/42 

Städte Konzerte 
Regensbu,rg 

Neuhaussaal 

Leitung: Dr. Rudolf Klo I b e r 

Das verstärkte städtische Orchester 

4 Platzmiete-Konzerte 
1. Konzel·t: Sonntag, ~. November 1941: 

Kurt A t t erb erg: Värmlands-Rh.psodie op. 36~) 

- Joh. B rah m s: Klavier-Konzert Nr. 2 B-dur 
op. 8), Solist: Conrad Hansen - Ludw. van 
Be e t h 0 v e n: 7. Symphonie A-dur op. 92. 

2. nonzert: Sonntag, 30. November 1941: 
Antonio V i val d i: Coneerto grosso a-moll op. 3 
Nr. 8*) - W. A. Mo zar t: Symphonie Es-dur, 
K. V. S43 - A. B ruck n er: 9. Symphonie d-moll 
(Orig'lnalfassung). 

3. Konzert: Sonntag, 4. Januar 1942: 
Robert S ch u man n: 4. Symphonie d-moll op. IlO 

- Zolt~n K 0 d ~ I y: H~ry J~nos-Suite') - Rich. 
S t rau ß: Aus Italien op. 16*) 

4. Konzert: Sonntag, 1. Februar 1942: 
Ildebrando Piz e t t i : Drei sinfonische Vorspiele zu 
..König Oedipus"*) - Manuel d e Fall a: Inter
mezzo e Danza aus "La vida breve"*) - Friedrich 
Smetana: .. Mein Vaterland" a) Vysehrad, b) Tabor, 
e) Moldau - L. v. B. e t h 0 v e n: I. Symphonie 
C-dur op. 21. 

2 Sonderkonzerte 
nonzert mit zeitgenö.sischer Musik: 

Sonntag, 1. ltlärz 1942: Joh. Nep. Da v i d : 
"Kume, kum, geselle min""") Ein Divertimento nach 
alten Volksliedern - Gerh.rt V. Wes t er man: 
Baltische Kantate') Solistin: Ma r i a We i ß - Kurt 
H e s sen b erg: Kleine Suite op. 14*) - Paul 
G r a e n er: Turmwächterlied op. 107* Ernst 
P e i> p i n g : Symphonie') 

nonzert mit nammerorchester: 

Sonntag, 29. März 1942: Joh. Seb. Bach: Bran
denburgisches Konzert Nr. S D-dur - Franz S ch u -
b e r t: S. Symphonie B-dur - Hugo W 0 I f: Ita
lienische Serenade - Joseph Ha y d n: Symphonie 
D-dur "Die Uhru

• 

*) Zum I. Mal in Regensburg 
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Städt. Konzertverein Wuppertal 

Wuppertal- Barmen 
C O.D 'e 0 r dia 

,6 Abonnements-Konzerte 
Leitung: Fritz Lehmann 

Ausführende: Städt. Orchester Wuppertal I Städt. Sing
verein Barmen / Elberfelder Ge •. -Verein I Wuppertaler 

Lehrer-Gesang-Verein 

1. Freitag, '4. Oktober. H. W 0 l f: Pcnthesilea, sinfon. 
Didltung (Originalfassung) - C. Fra n cl<: Sinfon. 
Variationen für Klavier u. Orchester - L. v. Be e t
h 0 v e 11 : Sinfonie Nr. 6 in F, op. 68 (Pastorale) -
Solist: El'ik 'I'hen-Bergh (Klavier) 

2. Samstag/Sonntag, 22.123. November. W. A. Mo
zar t: Erstes Gedenkkonzert Requienl für 
für Soli, Chor und Orchester - Zt·vor: Joh. Seb. 
na eh : Actus tragicus, Kantate Nr. 106 - Solisten: 
ltlartha Schilling (Sopran), EI'na Daden 
(Alt), G. A. Waltel' (Tenor), J. GI'eindl (Baß) 

3. Dienstag, )0. Dezember: M. Re ger: Eine Roman
tische Suite, op. 125 - Rob. S ch u man n : Violon
cello-Konzert in a, op. 129 - Joh. B rah m s: Sin
fonie Nr. , in D, op. 73 - Solist: Elu'ico Mai
nal'di (Cello) 

4. Freitag, 16. Januar. Ernst Pep p i n g: Sinfonie -
o r f f - Mon te ver d i: "Klage der Ariadnc" f. 
Alt mit Orchester - Rich. S t rau ß: Couperin
Tanzsuite - K a y s er: .,Die bis in den Tod ge
liebte Iris", für Alt - W. A. Mo zar t: Sinfonie 
concertante für Oboe, Klarinette, Horn und Fagott 
- Solistin: Elisabeth Höngen (Alt) 

5. Freitag, '7. Februar. J. S. Bach: Brandenburgisches 
Konzert Nr. 3 in G - W. A. Mo zar t: Violin
konzert in A, K. V. 219 - A. B r u cl< n er: Sinfonie 
Nr. 8 in c (Originalfassung) - Solist: Wolfgang 
Schneiderhan (Violine) 

6. Samstag/Sonntag, 28.1z9. März. Joh. Seb. Bach: Die 
lIohe Messe in h-moll für Soli, Chor und Or
chester - Solisten: Elisabeth Schmiflt (Sopran), 
Yella Hochreitel' (Alt), Heinz ltlal·ten 
(Tenor), Giinther Baum (Baß) 

6 Meister-Konzerte 
In der Sladlhalle Wupperlal-Elberfeld 

1. 5. Oktober, '7 Uhr. Kammersängerin Erna Berger 
(Sopran) - Kammersänger earl Schmitt-Waltel' 
(Bariton) Hugo W 0 I f: Das Italienische Liederbuch 

2. 26. November, '9.30 Uhr. Ne a pie r Kam m e r
o r ch e s t e r - Dirigent: Adl'iano Lualdi 

3. 18. Januar, 17 Uhr. Prof. Elly Ney (Klavier) -
Juan ltlanen, Madrid (Violine) 

4. 10. Februar, 19.30 Uhr. Kammersänger Franz Völ
ker (Tenor). Am Flügel: Hans Alt man n 

5 •• 8. Febru,,; 19.30 Uhr. M ü n ch e n e r Phi I h • r -
mon i k e r - Dirigent: Oswald Kabasta 

6. 16. April, 19.30 Uhr. Kammersänger Heinrich 
Schhlsnus (Bariton) - Am Flügel: Seb. Peschko 

Groß e. So n d er - Me ist er - K 0 n z er t : 
Mittwoch, 24. Sept., 19.30 Uhr. ltlaill1ndel' Skala
Orchellter, Dirigent: Gino ltlarInuzzl 

Anderungen vorbehalt'en I 

Städt. Konzertverein Wuppertal 

Wuppertal-Elberfeld 
Stadthalle 

6 Abonnements-Konzerte 
Leitung: Fritz Lehmann 

Ausführende: Städt. Orchester Wuppertal I Städt. Sing
verein Barmen / Elberfelder Ges.-Verein I Wuppertaler 

Lehrer-Gesang-Verein 

1. Freitag, 10. Oktober. Joh. B rah m s: Klavierkon
zert in d, op. 15 - A. B ru cl< n er: Sinfonie Nr. 5 
in B (Originalfassung) - Solist: 'lVHhelm n:empft 
(Klavier) 

2. Freitag/Samstag, 7./8, November. G. Fr, H ä n d e l : 
Sieg der Zelt und Wahrheit. Allegor. Ora
torium für Soli, Chor und Orchester. - Solisten: 
Dora Zchille (Sopran), Lore FiMcller (Alt), 
Marianne Knab (Mezzosopran), Hugo Meyel'
'lVelfing (Tenor), Josef v. ltlanowarda (Baß) 

3. Freitag, 5, Dezember, W. A. Mo zar t: Zweites 
Gedenkkonzert, Trauermusik. Klavierkonzert in d; 
K. V. 466. Sinfonie in D, K. V. 385 (Haffner-Sin
fonie). Konzert.rie für Sopran und Orchester. Sin
fonie in C, K. V. 5SI (Jupiter-Sinfonie) - Solisten: 
Elisabeth Reichelt (Sopran), EduDrd Erd
mann (Klavier) 

4. Sarpstag/Sonntag, 31. Jan./I. Febr. H. P fit z n er: 
Von Deutscher Seele. Eine romantische Kan
tate für Soli, Chor u. Orchester, op .• 8. - Solisten: 
Amalic ltlerz-Tunner (Sopran), Elisabeth 
Höngen (Alt), Peter Andel's (Tenor), WH
helm Schirp (Baß) 

3. Freitag, 6. März. J. Piz z e t t i : Rondo Veneziano 
- M. B ruch: Violinkonzert in g, op. 26 - A. 
D vor a k : Sinfonie Nr. 4 in G, op. 88 - Solistrn: 
Gioconda de Vlto (Violine) 

6. Freitag/Samstag, 24./25. April. Zoltan K 0 d a I y : 
Tedeum für Soli, Chor tmd Orchester. - Ludw. 
v. B e e t h 0 v e n : Sinfonie NI'. 9 in d, op. 125 

Solisten: Susanne Horn-Stoll (Sopran), 
Gertrude Hepp (Alt), Helmuth ltlelchert 
(Tenor), RudoU Watzke (Baß) 

4 Kammermusik-Abende 
In der Stadlhalle Elberfeld, gelber Saal 

1. Dienstag, H. Novembor 194" Schnciderhan
Quartett. 

2. Donnerstag, 8. Januar 1942: Kammcrmu.ikkrei. 
Scheck-Wennzln~er mit Adelh. Laroche, 
Sopran. 

3. Donnerstag, [9, Februar 1942: Freund-Quartett. 

4. Mittwoch, 11, März 1942: Claudio AI'l'au-Trlo. 

Anderungen vorbehalten I 

~ 

I 
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Prä f i den t der Re ichs m u f i dt kam m er Pro f. J) r. D r. e. Ib. Pet e r Raa b e: Geleit-
wort zum .. Tag der Hausmufik". . . . . . . 709 

D ,r. Er i eh Val e n tin: Mourt in der Hausmufik . 710 
Dr" Hu,go Löbmann: lMuf&. im Haus und HausmuC1Ik. 711 
Ha n s J üJ 1 i g: Wi'lhelm Kienzl • . . . . . 718 
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Univ.-Prof. Dr. Vietor Junk: Wiener Mufik 715 
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A d alb e r t Li n d n er: Mud"1Ik.alifches Si1ben-Preisrä~fel . 737 

Befprech'Ungen S. 717. Kreuz und Quer S. 730. MufiMefie und Tagungen S. 738. UraUlfführungen S. 745. 
Konzert und Oper S. 746. Mufikfefl:e und Fefl:,fpiele S. 749. GdelMchaften und Vereine S. 750. Hoch~ 
fchulen, Konfervatorien und Unterr,ichtsweIen S. 750. !Kirche und Schule S. 751. PerJönliches S. 751. 
Bühn,e S. 751. Konzertpodium S. 7~1. Der fchaUende KünlUer S. 753. VerSchiedenes S. 753. Mufik im: 
Rundfunk S. 753. Deutfche Mufik im Auw.md S. 753. Neuertfcheinungen S. 706. Preisausfchreilben S.707. 
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Die Familie Mourt. Nach einem ölbild von J. N. d,e la Croee 1780/81 
Friedrich Hegar • 
George Armin 
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NEUERSCHEINUNGEN 
Bücher: 

M a x Aue r: Anton Bruckner. Sein Leihen und 
Werk. J., volHländig neu beaxlbeitete Auflage. 
469 S. mit 280 Notenheifpielen und 44 Abhil
dungen. MufilkwiffenfchaftliCher Verlag, Leipz~g. 

Carl Maria Brand: Die Meiien von ]ofeph 
Haydn. 548 S. mit zahlreichen Notenbej,fpielen. 
Brofch. MIt. 18.-, G7J1. Mlk. 22~-. Konr,ad 
TriJtfch, WüIUJhur,g. 

K a rl H Q ff e : ] oh. Seh. !Bach. Leihen, Wenk und 
Wirkung. 200 S. mit zahlreichen Notenlheifpielen. 
8°. Geh. Mlk. 4.80. Staufe11J-Verdia.g, Köln{Rlh. 

E r1 ch H. iM ü 11 e r von A If 0 w: Egon Kor
nautih. Ein BiLd vom Lehen und Schalffen des 
mäihrifchen Komponiften. Ludlwi,g Dobl,inger, 
Wien. 

. W ern erN e u Jm a n n: ]. S. Bachs Ohorfuge. 
Ein Beitrag zur Kompoutionstechnik Bams. Bd. 4 
der SchrLftenreihe des Staa,tJichen I nfiituts für 
.deuefche IMu!liIDforfchung. Fr. Kiftner & C. F. W. 
Siegel, Leipzig. 

R 0 I a n ,d T e n J ch e 'r t: Mozart. Bin Leben für 
die Oper. 248 .s. mit 114 Abhildunflen. Geh. 
Mk 8.50' WiJhelm Frick, Wien. 

Hans Joachim T'herftappen: ]ofeph 
Haydns urufonifches Vermächtnis. Helft 9 der 
Kieler Beiträge zur Mufikwiffenfchaft. 275 S. 
Kart. Mk. 8.-. Georg KaWlmeyer, Wol:fenhüttel. 

R 0 Ib e r tUn ger: D.ie mehrchörige Aufführungs
pTaxis bei Michael Praetorws und die Feoierge
fta:1tung der Gegenwart. 2)2 S. Kart. Mk. 8.-. 
Geol'1g Kallimeyer, Wolfenbüttel. 

Erich Valentin: Wege zu Mozart. 230 S. 
mit 20 BiLd- und F\J.Ik!imi:leheiJagen:. GeLl. Mk. 
3.-\ Band: 2 der "Deutfchen Mußkibücherei". 
Gudl:av Boffe Verlag, RllgenSburg. 

Mufikalien: 

F r-i tz B r atf e : Donegal. Rhapfodie Nr. 2. Par
titur. Sanssouci-Verlag, Wi:1ke & Co., Bedin. 

A r c a n geil 0 Co re 11 i: 12 Concerti grossi für 
Streichorchefter Wenk 6. Nach dem Brftdruck 
herausgegeben und mit einer Cernba,toft~rne ver
fehen vonWa~,demar ,Woehl. Mk 4,-, 
'Partitur C. F. Peters, Leipzig. 

Du et t e alter Mdfter. 9 zweiftimmige Stücke von 
G. Ph. TeJemann, ]. S. Bach, K. Ph. E. Bach, 
'W. Fr. Bach für 2 Violinen lbeal1beitet und be
zeichnet von W a1 dem arT war z. Hein
richshOifens Verlaog, Ma.gdeburg. 

R i ch,a r d Fr i cke: Meffe in C für gern. Chor 
u. Soloftimmen a capp. ,Werk 130. Selbll:verlag. 

Wi 1 'h e ~ m F u r t w ä n g I er: Sonate D-dur für 
Violine und K'lavier. Bezeichnet und mLt Finger
{,atz ver fehen von G e 0 r g K u 1 e n karn p f f. 
Bd. Bote & G. Bock, Bevlin • 

Ha n s Ge bih ar d : DeutlIches Weihelied. Kantate 
nach Texten von tMattJhi.as OLaudius und Her
ffiJlI)nn Olaudius für :gern. Chor. ]ugendchor, Or
chefter und' 011gel. Werk 35. Fr. Kiftner & C. F. 
W. Siege:l, Leipzig. 

Frieoddch Karil. Grimm: Nocturno für 
Kaunmerorchefl:er "Mon~andfehaft rum Meer". 
Partitur. MufIlkverlaog Wi'Jke & Co., Berliru 

] 0 h. an n e s Ha n n e m a !1J n: Concerto' da ca
mera in D-dur für Solooboe urudOrchefte,r. Aus
:galbe für Oboe und: Kiliaivier. Mk. 6.-. Fr. Kifl:
ner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Mich ,a e I H a y .d n: PaIl:orello für Streichorroe
ftei, Trompeten, Pauken und Orgel. Zum erften 
~e herausg(lgdben von G e 0 rg S eh ü n e -
man n. Mk. 3.50. C. F. Peters, Leipzig. 

Ca rn i 11 0 H i I d e b r a n d: Sängerfeft-Ouver
ture für O.rchdller und Chor ad lih. Parthur. 
MuJikverilrug Wi'like & Co., Berlin. 

FOLKWANGSCHULEN DER STADT ESSEN 
FACHSCHULEN FüR MUSIK, TANZ UND SPRECHEN 

Direktor: Or. Hermann Erpf 

Ausbildung zu .1Ien Künstlerberufen auf den Gebieten MUSIK" TANZ" SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 
Au,kilDfte und au,führliche Werbehefte der einzelnen Abteilungen durch die Verwaltung, Essen, Sachsenstraße H, Ruf 1.of9OO. 

Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden 
Oberste künstlerische Leitung: Generalmusikdirektor Prof. Dr. Böhm 
KDnstierlsohe Leitung und Direktion: Direktor Dr. Meyer-Glesow 

Akademie für Musik und Theater. Ber,ufsausbildung in sämtlichen Fächern der Musik und der dramatischen Kunst bis zur 
vollendeten künstlerisdlen Reile. Orchesterschule, Chorschule, Seminar für Musikerzieher, Kapellmeister- und Chorleiterschule, 
Opernschul. Opernchorschule, Schauspiel,chule, Seminar fUr Musikerzieber, Abteilung für Schulmusik (Vorbereitung lür das künst-

, lerische Lehramt an höheren Schulen). 
AUJbildungSichula fUr Baruflschulpfllchtlga. Fachliche und wissen,ch.ftliche Ausbildung von Ord.estermu.ikern. 
Musikschule fU, Jugend und Volk. Gruppen- und Einzelunterricht für Angehörige von HJ., BOM., OJ., JM. in .lleD Streich

und Bluinstrumenten, Klnier, Orgel - Singschulung, Hausmu.ikgruppen, Musiklehre - Cbor und Ord.ester 
Eratlnun. der Opernchorschuh~ und Wledereriiflnung das Semlnors fUr Musikerzieher om 1. 4.1942. 
Fral.tellen und TaUfralstellen für Minderbemittelte, aber besonde .. Begabte. Beratung und Werbeheft durch die Direktion, 

Ore,den A I, Seidnitzer Pl.tz~6, Fernruf 1 h 28 und '.of9 4). - Anmeldungen letzt. 



o t t 0 J 0 dJ. UJ m: Mozart-Suite. Heitere Gefänge 
nach Mozartfchen Kanons für gern. Scimmen mit 
Klavierbegleirong. Werk 78. Partitur Mk. 4.-. 
2 Chonll:immen ,je lMk. -.60. Anton Böhm & 
Sohn, Augsburg. 

Wal t e r La n g : Va1'iationen und Capriccio für 
Klavier, Wiertk 35 und 36, je :Mk. 2'50. Gebr. 
Hug & Co., Leipzig. 

L e 0 p 0 Ld Mo zar t: Hochzeits~Menuette für 
zwei Violinen, CeLlo, Ba.ß, zwei Hörner (ad lib.) 
und Cembalo (Klavier). P.artitur Mk. 2.50, 
Stimmen je Mik. -.40. ErJtmals herausgegeben 
urud bearbeitet von ,E rn 11: F r ti t z S ch m i d. 
Anton Böhm & Sohn, AugSiburg. 

M oz art - D u e t t e: 12 zweifl:immlige Stücke 
von W. A. Mozart für zwei, Violinen bearbeitet 
und hezeichnet von W aJ dem ar T war z. 
Heinrichshorfens Veda,g, Ma~deburg. 

G u fl: a v A d 0 I rf SchI e rn m : C'<I;pl'iccio für Vio
Jine und Orchefl:er. Partitur. Mulikverlag WiHke 
& Co., Ber.I.in. 

G u fl: a v A d ° a f S ch 1 e m m: Konzertante Mu
fik für Soloviohin~, Soloviotlonceld.O und Streich
orche1l:er. Partitur. MWJ!kverJa.g Willke & Co., 
Berlin. 

H an s S ch r ö ck: Knecht Ruprecht (Theodor 
Storm). Weihnachtslied für eine mittlere Stimme. 
Wilhelm Zimmermann, Leipz,ig. 

PR EIS AUS S eHR E I BEN U. A. 

Die Staldt Sol i n gen hat für das Jahr 1942 
einen Mufilkpreis in Höhe von Mk. 25°0.- vor
gefehen unod zwar für ein Männerchorwerk a C3Jp
pella, das zur Au&ge1l:a1tung von Feiertagen der 
Bew~gung geeignet i1l: uoo für eine K!antate für 
Jugendchor und Orchdl:er der HJ. 

Der K ö 1 n e r M ä n n erg e fan g ver ein 
veröffentlich,t anläßlich feiner 100-Jahr-Feier zur 
För.derung des Nachwuchfes deutfcher Kompon:1l:en 
ein Pr eis aus f ch r e i h e n. Er Jetzt für a 
c a p pell a - M ä n n e r ch öre, die von j u n -
gen Komponifl:en ~s zum 30. 12. 41 eingereicht 
werden, Preife von RM. 600.- bis RM. 100.

aus. Die näheren Bedingungen können bei der 
Gtifchäfts1l:eHe ·des Kölner Männergefangvereins, 
Köln, Wohkenburg, Cäcilienfl:r., enfragt werden. 

Die Stadt Z w i ck au, Geburtgfiadt Robert 
SchUJmanns, ruft zu einem W e t t h ewe r b zur 
Ve rt 0 nun gei ne s He im a t I i e d: e sauf, 
deJIen Text hererts vorliegt. Zugelaffen find alle 
der Reich9mulikkammer angeihöreruden Tonfetzer, 
die im Land Sachfen ihren Wohnfitz haben oder 
dort geboren find oder zu die'fem Land befondere 
Beziehungen haben. Es werden 3 Preife in Höhe 
von 500.-, 3°0.- und 200.- ruM. vorgefehen. 
Letzter EinfeJ1Jdungstag: 31. Januar 1942. Text 
des Liedes und BeweribungsbCldingungen find an
:lJUforoern !beim Oberbürgermeifter der Stadt 
Zwickau/Sa. 

Beim städtischen Orchester Zwlckau 

ist die Stelle des 

1. Trompeters 
für Konzert, Oper und Operette 

sofort zu besetzen. Anstellung und Be .. 

zahlung erfolgt nach Vergütungsklasse V 

der TO.K. Probespiel nur nach vorheriger 

Aufforderung gegen Reisekostenvergü

tung. Teilnahme verpflichtet bei Wahl zur 

Annahme der Stelle. 

Bewerbungen mit lückenlosem Lebens .. 

lauf, Bildungsgan~, Lichtbild u. Zeugnis .. 

abschriften sind umgehend einzureichen. 

Oberbürgermeister 
der Stadt Zwickau (Sachsen) 

Persona111mt. 

l>it Staat 3whfau 
0eburt'flabt n ob, r t 0 <f) u man n • 

ruft au ,Inem 

Wettbewerb 
3ur Utrtonung tines 

i;efmotlftbes 
auf, belTen irexl bereit. uorllegt. 

3uoeioITen Ilnb aUe ber n.I<f).mullrrammer 
anoel)6renben Il:onfeger, ble Imtanb 0o<f),en 
Il)ren WOl)nM I)obtn ober b01't geboren Illlb 
ober au blefem tonb be'onbere 6ea1el}ungen 

l)a&lIn. 
Cf. werben 3 prel', In l}61)e uon 

500 ... , 300." um) 200." um 
uorgllflll}en. 

tegter Cflnfllnbungetag: 31. 'anuar 1942 
Irent ~ee l!ie6ee un6 8ewerbungebe61ngungen 

Iln6 an3ufor6ern beim 

CDbllrbiJrgermelfler bel' 0tabt 3whfauj0a<f)f. 

I 



Cellist 
nur erstklassig, in Quartettliteratur rou
tiniert, für weltbekanntes, nur konzer
tierendes und reisendes Streichquartett 
gesucht. Antritt ca. I. April 194.!' 

Angebote mit Lebenslauf u. Studiengang 
an die Redaktion dieser Zeitschrift, unter 
Streichquartett 

RADIO-UNION GmbH. 
sucht zur Durchführung .brer Wirttchaftswerbes.ndungen 
über ausländische R undfullk.ellder mit Beschältigung.ort 
Berlin eine Anzahl tatkräftiger Mitarbeiter, die beim weiteren 
Aufbau des Unternehmen. mithelfen woUen: 
.) 1 MUllkreferent, der in der Lage in. Konzerte (in

und ausländische Kompositionen) zusammenzustellen. 
Musikstudium Vorraussetzung. 

.) 2 Aufnahme-Leiter, 1 Hllfl-Regilleur mit der 
Auf~abe. die einwandfreie Durchführunj: von SchaUauf
nahmen wahrzunebmen. Gute musikahlche Kenntnisse 

Voraussetzuog. 
3) S.kr •• arlnnen f. Abteilungsleiteru. Musikreferenten 
Angebote mit Lichtbild und den üblichen Unterla,en und 

Angabe des letzten Gehaltes bitten wir an die 
RADIO-UNION GmbH., Berlln-Wllmersdarf, 

Nikolsburger Platz 3. Gefolgschaftsbüro zu richten. 

Gebildete musikIlebende Witwe, 
Anfang 50, möchte sich mit Herrn in den soiger 
Jahren wieder glücklich verheiraten. 

Bildzuschriften erbeten an 1941 ZFM 
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Die Familie Mozart 

Gemälde von de la Croce I780/1 

(Mozanmuseum Sal.burg) 
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Monatsfchrift für eine geHEge Erneuerung der deutfchen Mufilc 

Gegründet 18)4 als "Neue Zeitfehrifc für Mufik" von Robere Sehumann 
Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i kaI i fehe n Wo eh e n bl a t t" 

HERAUSGEBER: GUSTAVBOSSE,REGENSBURG 
Nachdrucke nur mit Genehmigung deo Verlegers. - Für un .. erlangte Mlnulkripte keine Gewähr 
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Niemals ist die Seele des Deutschen bedürftiger, von der Kunst 

getröstet zu werden, bei ihr einen Halt zu finden, als in den 

Zeiten des Krieges. Darum hat sich der Besuch der Konzerte 

und Theater, allen äußeren Schwierigkeiten zum Trotz, seit 

dem Kriegsbeginn so gesteigert, darum findet der Gedanke des 

"T ag e 5 der Hau 5 mus i k" grade jetzt in so erhöhtem 

Maße Anklang. 

Allenthalben in ganz Deutschland streben die musikalisch ver

anlagten und gebildeten Männer und Frauen danach, durch 

eigenes Musizieren eine seelische Haltung zu gewinnen, die 

der großen Zeit würdig ist. Walter Stolzings Wort 

"der Not entwachsen Flügel" 

bewährt sich aufs neue am deutschen Volke, dem die Kunst 

mehr ist als nur eine Quelle des Genußes, nämlich der nie ver

siegende Born des Willens durchzuhalten, der Kraft zu siegen. 

Dr. Peter Raabe 
Präsident der Reichsmusikkammer 
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Mozart in der Hausmufik 
Von E r ,i ch Val e n tin, S a I z bur g. 

R ichard Wagners Wort "Der Deutfche hat .ein Recht, ausfchließlich mit ,Mufiker' bezeid111et 
zu werden", das t:r, um das deutfche Mufikwefen zu kennzeichnen, mit einem fchönen 

Beifpiel der Hausmufik begründet, bewahrheitet lich in der Tat, wenn wir an diefes Mufizieren 
dertkeil, das nlicht das Ziel der öffemlichen SchaufteIlung, fondern der ftillen Selbftloligkeit des 
Mufizierens um des Mulizierens willen hat. Manche ·dichterifche SchiJderung und Erinnerung 
fiellt fichein,diefe und jene Stelle aus Mörikeß Gedichten, Storms Novellen, Riehls Betrach
tungen. Ein'e merkwürdige Obereinfiimmung offenbart lich darin, daß in der Mehrzahl diefer 
zweifellos unbeabfichtigten Lobgefänge auf die Hausmufik - unbeabfichtigt, weil diefes Mufi
zieren als ein felbfig.efchaffenes Erlebnis ihnen eine Selbftverfiändlichkeit war - diefe Inbe
griff 1\ficl Sinnbild ift. 
. Mozart in der Hausmufik - wir brauchen nun gerade nicht an Stegers "Eine Moz·artfonate" 
zu denken - ,j,fi ein bildhafter Begriff. Denn in Mozarts eigenem Lebens- und Schaffens weg 
fteht die Mufik im Haus am Anfang. Die kleine wahre Gefchichte, die uns des Vaters Freund 
Johann Andreas Schachtner berichtet, in der er erzählt, ,daß das Kind beim häuslichen Spielen 
der Trios des "Hm. Wentzl feeI." verlangte, die zweite Geige übernehmen zu dürfen, ohne 
je ein foIehes Infirument gefpielt zu haben, und es zllaller Erftaunen vermochte, ifi das leben
digfte Zeugnis. Das Familienbild des della eroce aus dem Jahre I7Bo/B 1 und Schützens aus 
demfelben Jahre ftammende Zeichnung "Mozart im Kreife fei:nerSalzburger Freunde" zeigen 
den 24jährigen beim häuslichen Mufiueren. Diefergeftalt erfcheint es uns gegeben, daß Mozarts 
Kammermufik - im weiten Sinne des Wortes - aus der häuslichen Befiimmung erwachfen 
ift, ja, gemäß dem .Brauch der Zeit, auch ,dafür gefchaffen wurde. Denn der Begriff der kon
zertöffentlich:en Kammermufik ifi erft im 19. Jahrhundert geboren. Hiermit wird der Gedanke 
des Liebhabermulizierens berührt, der noch im früheh 19. Jahl1hundert das Kennieichen der 
biirgerlichen Mufikkultur ill:. Aber davon foll jetzt nicht die Rede fein. 

Wenn wir heute an Mozart in der Hausmufik denken, foll uns nicht jene Schreckgell:alt des 
um des guten Tones willen klavierfpielenden Mädchens, das ,gerade an Mozan, weil er fo 
"Ieicht" ill:, feine Qual auslaffen mußte, die Schönheit des Gedankens zerfiören. Denn diefe 
Vor,fiellung der "Qual mit Mozart" ill: eine Folgerung des falfch verll:andenen Mozart, der 
fich demgemäß in ,den Mozartbildniffen feit 1B70 eingeni1l:ethatte (man lefe Max Zengers vor
trefflichen Auffatz "Jlalfche Mozartbildniffe" im "Neuen Mozartjahrbuch" .1941). 

\Vir denken an ein Höheres, wenn wir Mozart - neben Bach, womit natürlich das "Sach
gebiet" keineswegs abgegrenzt ia - eine Vorrangfidlung im häuslichen Mulizieren einräumen 
wollen, am a.Jlerwenigfien jedoch deshalb, weil wir das Mozartjahr 1941 feiern. Wir wollen 
an das Urfprüngliche zurückgehen, an den Quell, ,deffen Labe uns, wie ein Zaubervrank, die 
Fähigkeit verleiht, von hier aus nJcht nur den g an zen Moza;rt, den Meifter der Oper und 
Sinfon1e, fondern den Reichtum der gefamtdeutfchen Mulik, der Mufik überhaupt, zu 'erfaffen. 
Mozart ill: ein Sinnbild. Was wir an ihm "klaffiJch" nennen ---: das ,gern mißbrauchte Wort 
.wird ebenfo ,gernauchmißvedbanden '-, ift die Ausgeglichenheit von Form und Inhalt, von 
Erlebnis und Gell:altung, von· Menfchlichem und Künfilerifchem, kurz gdagt: vorhildha.ft. Darin 
liegt eine littliche, ja, erzieherifche (nicht nur mU,fik-erzieheri,fche!) Kraft, die das Urwefen der 
Mufik als einer menfchenfonnenden Kunft offenbat' macht. 

Moza;rts Schaffen i,ft rgroß genug, daß wir ni,cht in die Verlegenheit verfetzt werden, etwa 
einmal "aufhören" zu müffen, weil nichts mehr "da ift". Von den 626 im Köchelverzeichnis 
au.fgefiihrten Mozart-Werken ill: rri ehr als ein D r i t tel Hir die Hausmufik verwendbar. 
Es ill: wiffenswert, zu erf.ahren, nach welchen Gattungen fich die insgefamt 242 Werke verteilen: 

K I a v i e l' m u f i k: zweihändig 67 K I a v i e '1' m u f i k: vierhändig. . . IO 

Sonaten und Phant·afien 23 (bzw. f. 2 Klav.) 
Variatlionen . r 5 V i 0 I i 11 fonaten u. V,ariationen 40 
Menuette u. ä. . 29 Kam m e r m lJ f i k: mit Klavier . 12 

., 
'I 
I 
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, -Klaviertrios 
Klaviertrios mit Klarinette 
Klavierquartette . . 
Klavi'erqu~ntette mit Bläfern 
dazu "Harmonika"-Quintett 

Kammermufik: ohne Klavier 
Streicher,duos 
Bläferduo 

(aus 12 Nummern befiehend) 
gern. Duos . 

7 

2 

5° 
2 

1 

Streichtrios .. 
(davon 1 aus 2 Numm. befiehend) 

BliiJfertrios 
Streichquartette 
Quartett m. 1 Blasinfirument 
Streichquintette 
Streichquintette m. 1 Blasin.fl:rument 

Lied er: mit K,laV1ier . 
Kanons 

2 

1 

28 
4 
7 
2 

22 

Nicht mitgezählt find die mannigfachen Bearbeitungen (z. B. fUr Blockflöte), ,auch alle, jene 
Divertim'enti und Tänie, die zwar für Orchefier gefchtieben, ,aber, foweit es fich um die Quin
tett-Befetzung handelt, :l!uch in kammermufikalHcher Befetzung ausführbar find (z. B. "Eine 
ldeine Nachtmufik"). 

Es bedarf wohl keines Wortes darüber, daß natürlich innerhalb ,diefer Werke eine Ab
Jl;ufung nach SchwJerigkeitsgmden befieht, daß etwa das Jagd~Quartett oder das Klari11'etten
quintett fchon "alte" Spieler vorausfetzen. Aber man findet, je nach Fähigkeit und Entwick
lung ebenfo den Weg zu Mozart, wenn man KV 1, ,das Menuett des fünfj1ihrigenMozart, 
KV 397, die d-moll-Phantafie des 2sjiiJhrigen, oder eine der fiiefmütterlich behandelten Varia
tionen [pielt. Nicht anders ifi es mit den Liedern, die - auch ~m Konzertfaal ----: ein Waifen
da,fein führen, obwohl Mozart doch nicht weniger als 41 gefchrieben hat. Immerhin: es ifi ein 
erhebendes Gefühl, zu wiffen, daß eines, Mozarts einziges Goethelied, das "Veilchen" (aus dem 
Jahre 1785), Allgemeingut geworden ifi. Es dünke fich kein dingender Liebhaber (aber auch, 
kein (mgender Künfilerl) zu fchade, diefern Lied, in dem die Wurzel des gefamten neuen Lied
fchaffens fieckt, feine Stimme und fein Herz zu weihen. Und nicht nur diefem Lied! Eine 
,Fülle herrlicher Weifen hat Mozart da erfonnen, von den fchlrichten Liedern ,des Sechzehnjäh
rigen, die den tenor bilden, bis eben zum "Veilchen". Im gefeUigen Kreife finge man feine 
Kanons, den fröhlichen Singfang, und "geniere" fich nicht, die 0 r i gi na I e n Tex te zu 
fingen (Schamhafte und Prüde mögen derweilen das Zimmer verlaffen, weil fie ohnehin keinen 
Humor haben I). 

Und nun: auf! "Mozal:t in der Hausmufik" ifi eine gute Grundlage und möge es bleiben! 
Aber: nicht nur im Mozartjahr 194r!! 

Mufik im Haus und Hausmufik. 
Von H u g 0 L ö b man n, Lei p z i g. " 

W as man unter "Hausmulik" verfieht, bezi'eht lich mehr auf plan volles Mulizieren. W'a~ 
wir aber meinen, ifi jede folifiifche oder auch gemeinfchaftliche mufikalifche Betäti

gung innerhalb der Familie. ' Alfo jeder klangliche Ausdruck und Ausfluß einer feelifchen 
Stimmung, angefangen vom fiillen Für-fich-JJinfummen, Für-fich-hinpfeifen, Für-lich-hinträllel'll 
bis Zum regelrechtoo Liedgefang. ' , 

Diefes letztere mufikalifche Sich-gehen-Iaffen fieHt in weit höherem Maß Mufizieren dar, als 
man in ausgeprägt mulikaiifchen Gemeinfchaften ,anzunehmen geneigt ifr. Es war dem Verfaffer 
vergönnt in einer Umgebung feine Kindheitstage zu verhringen, wo der Vater als Handwel'ker 
feine Tagesarbeit fingend, leis für lich hinfurnmend verrichtete. Solches Klingen und Singen 
fand lich damals vor mehr als fechzig Jahren in den meifren Wohnfiuben vor, wo der Leine
weher oder der Strumpfwirker feinen Stuhl aufgefchlagen hatte und ,der Webebaum oder der 
"Wirkefiuhl" durch regelmäßige Wiederkehr des Gekreifches .der dicken Holzwalze zum "Sum
fen" und Summen einlud. 

\Vann immer d~e deutfche Volksfeele zur inneren Ruhe kommt, dort bricht durch die Schale 
der fonfiigen Zurückhaltung nur zu bald leifer oder fiärker der Liedkbng d'er menfchlichen 
Stimme hervor. Man darf fagen: Die deutfche Seele wartet immer auf den Stimmklang des 
Liedhaften, wartet immer auf das Lied. Die Heimat der Liedfeele ifi die deutfche Brufi. -

I ~. 
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Mit vollem Recht fagt man: Was dem Volk der Griechen die Werke der Plallik warcn, das 
ift dem deutfchen Volk das Lied, die Muuk. Keinem andern Volk der Er,de ift Mufik fo tief 
ins Herz gefchrieben als dem Volk der Deutfchen. Mehr als nur ein Berufsfänger geftand dem 
Kritiker m!t Freuden, obwohl es zum Teil Nichtdeutfche waren, daß fie es auf der Sanges
bühne empfanden, daß die Deutfchen Mufik mit dem Herzen zu hören befähigt feien wie kein 
anderes Volk der Eroe. Dies ift durchaus nicht zuviel behauptet. Dem Verf;ifIer find fchlichte, 
einfache Männer begegnet draußen auf dem Lande, die erfüllt warep von einer ftaunenswer
ten ,Hochachtung, ja'von einer Art religiöfen Verehrung vor den Meifterwerken der Tonkunft, 
daß der Mufikfachmann von diefer Einfchätzung der Mufik tief ergriffen werden mußtc. 

Muuk ift bis heute geblieben eines der größten GeheimnilIe der Menfchenfeele. Und fie wärd 
"eS gewiß auch bleiben. Und das ,ift gut. Denn wäre Mufik "erklärbar", ue hörte auf, das zu 
fein, was fie der Menfchheit, was fie insbefondere der deutfchen VolksfeeIe ift: Eines der 
Hochgüter des Lebens. Wem die Gabe, Mufik als ein Seelifches zu empfinden, verfagt ge
blieben !ft, der .Iebt - wie fchon ein Hermann Kretzfchmar fchrieb - kein volles Leben. 
Er macht den Eindruck, als fehlte ihm diefer fechfte Sinn. Gerade ,der auf Mufik nur emp
findungsmäßig eingeftellte Zuhörer, aHo der Muftklaie, hat ein befonders ftarkes Gefühl dafür, 
daß es uch heim Anhören von Mufik nicht um die Aufeinanderfolge von Binzelklängen han
delt, fondern "er unterliegt der geiftigen Kraft, die aus der Mulik als Ganzes auf ihn eillfpricht 
und eindringt. Gerade ihm gilt Mufik als Sprache aus einer höhcren, abgeklärten Welt. Der 
Mufikerzieher darf gerade dann, wenn er es mit Mufiklarien - zumal auf dem Lande und in 
kleineren Städten - zu tun ,hat, weit mehr mit der Teilnahme des inneren Menfchen rechnen, 
als dies in d-en Bezirken der Großftadt möglich ift. 

Seit Jahren find die äußeren Lebensumftände für die Hausmufik und ·für die "Mufik" im 
Haus ungüniliger geworden. Merkwürdigerweifc dringen von zwei einander entgegengefetz
ten Seiten, her ahbauende Strömungen auf den geordneten, Weiterbeftandder Hausmulik ein. 
Einerfeits ift der Mufikfinn für das Einfache, für das Naive im Schw.inden begriffen. Und 
andrerfeits hat feit dem Aufkommcn dcs Rundfunks mit fe·iner unerhörten Vollendung eine Art 
mulik:tlifche Bequemlichkeit eingefetzt, eine Art muftkalifche Nafchfucht,die dem ern1l:gerichte
ten Mufikerzieher weit mehr zu denken geben .follte, als dies .bis heute gefchehen ift. Nicht 
als ob wir hierfür auch: nur ~m entfernteften den Rundfunk verantwortlich zu machen gedäch
ten. - Aus diefen Urfachen heraus hat fich der Mufikfreund zu erklären, warum das Haus
mufizieren und die Liebe des Volkes zur in 11 e ren Mufikauf,falIung ohne Zweifel 11achge
lalIen haben. 

Der Weg zu ,gefl:eigerter Mufikliebe und dementfprechender Mufikpflege des Volkes führt nur 
durch die Hebung des MufikinterelIes der S ch u I j u gen d. Kein Ausfprudl fehlen uns bereits 
vor einer langen R'eihe von Jahren zutreffender als das Wort des viel zu rafch vergelIenen 
Hermann Kretzfchmar: "Das Schickfal der deutfchen Mufik wird in der Volksfchule entfchie
den." , Seltfamerweife haben fich Stimmen erhoben, die fich ge,gen die Wahrheit die fes führen
den: Wortes ausf prachen. Diefen Berufserzieherkreifen ,gegenüber erweifl: fich die Großtat der 
Augsburger Mufikfchule, deren Seele Albert Greiner war, in Verbindung mit der mufikalifchen 
Erzieherarbeit an den neuerrichteten Mufikhochfchulen und M u f i k f ch u J e 11 für J u gen d 
u n cl V 01 k als der W:eg zur mufikalifchen Befruchtung der deutfchell Jugend und damit des 
deutfchen Volkes. 

Die ganze jetzige Vorbildung des dcutfchen Volksfchullehrers wird der Aufgabe des Berufs
erziehers als Mufikerzicher nicht gerecht. An fich fdlon verlangt jede mufikalifche Führer
ftellung mufikalifche Sonderbegabung. Wenn auch nicht durchweg in dem hohen Maße, daß er 
fähig wäre, wegweifend auf feine Umgebung einzuwirken. Aber es hat die mulikalifche Volks
erziehung eine fühlbare Einbuße erlitten, als der Lehrer end!':ültig Verzidlt leiHen mußte auf 
die Führung des kirchenmufikalifchen Lebens in feincr - Gemeinde. Seitdiefer Zeit leidet das 
volksmufikalifche Leben unter einer gewilIen Erfchlaffung. Gerade das einfachere Volk will 
zur Mitarbeit an feiner milfikalifchen Entwickelung nachdrücklich an ger e g t fein. Und wer 
;wollte es hinfichtlich eines fruchtbaren Umganges mit der Jugend und mit der Gemeinde mit 
dem Volksfchullehrer aufnehmen? - Wer es daher ernft meint mit der Steigerung der mufi
kalifchen Anteilnahme des Volkes, für den kann die Aufgabe in der Zukunft nur lauten: 
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Zurück zur Chorgef~ngfiunde, zur Mufikfchulung durch die Sing
g e m ein f ch a f tin der V 0 1 k s f ch u 1 e. 

Mufikpflege hat - wie, alle Kunfipflege - zur Vorausfetzung innere Spannung, feelifches 
Verlangen nach Klangbeglückung, nach Klandreude. Mufik macht den Alltag zum frohen 
Fefi. Man läßt aber vtielfach die Mahnung eines Goethe außer acht: "Alles in der Welt läßt 
,{ich ertragen / Nur nicht eine Reihe von guten Tagen." - Ein Mufikfreund erlitt eines Tages 
eine Art "Nervenerfchütterung", als er in einem hochherrfchaftlichen Haufe 'eine Art Weg
weifer erblickte: "Nach dem Rundfunk". - Dort in "gefchützter" Lage ging der Lautfprecher 
von früh bis fpät in d~e Na.cht. Wen die Lufi anwandelte, konnte den Mufikbedarf nach Her
~enslufi decken. - Wo bleibt in folchem Fall die Hochachtung vor der Mufik? Hier wird 
das Heilige zur Gewohnheit, zu einer Sache des .gedankenlofen Alltags. 

Kunfi verlangt geifiigen Abfiand. Das Ehrfurchtsvolle ihrer göttlichen Abfiammung be
anfprucht fein heiliges Recht. Eine Jugend, die zur Mufik erzogen, die zu ihr hingeführt 
werden foll als zu jener Himmelskraft, die Clas Unzulängliche des lauten Ta~es geifiig-feelifch 
überwinden lehren foll, muß erzogen werden zur Heilighaltrlmgder Kunfi. \Vahre Kunfl:
erziehung muß den Charakter des Hciligen tragen. Aber um eines fei der ernfl:fl:rebende 
Mufikerzieher dringend gebeten: Nur nicht viel - wann itruncr ~löglich' ....:... gar nicht 'darüber 
vor Kindern, mit Kindern reden. Man laffe die Mufik-Tat dafür fpredlen. 

Der R'undfunk . kann zudem dazu führen, ,daß der Mann des Volkes, daß die Eltern meinen, 
zum häuslichen Mufizieren gehöre eine größere Mufikgemeinfchaft. Nichts verkehrter als folche 
Anficht. Die von der gütigen Natur gegebene Menfchenfiimme ifl: das dankbarfl:e "Mufik
infirumentC~. Diefe Grundwahrheit muß immer und immer wieder der deutfchen Jugend, der 
deutfchen Nation ein gehämmert werden. Wer ,auch einmal nur das Glück hatte, gutgeleitete 
Schulkinder-Chöre zu hören, dem fagen wir ni'dlts Neues, wenn wir freudig bekennen daß 
der Weg zum Herzen des deutfchen Volkes - foweit Mufik in Frage 
kom m t - vor a 11 emd u r ch gut e n Kin der g cf a n g führt. - Wer der nod, 
immer fchwer darniederliegenden Hausmufik wieder aufhelfen will, der trage zu feinem Teil 
ernfl: Sorge, daß di'e deutfche Schuljugend fingtechnifdl und damit, all g e m ein k ü n 'n: 1 e -
r i f m in Zucht genommen werde. ' 

Gewiß: Keine leimte Sache. Aus langer Erfahrung bekennen wir: VOll allen Difziplinell 
i1:ellt der Gefangullterricht an den Schulen - an den "einfachen" .Volk~fchuIell wie an den 
gehobenen Schulen - die fchwerfien Anforderungen. Und andrerfeits: Wer diefen ,Anforde
rungen ,gerecht zu werden gelernt hat, hat fich damit den überzeugendfien, Beweis feiner, be
fonderen pädagogifchen Veranlagung und Ausbildung gefimert. Diefer Berufserzieher wird 
aber befiäcigen, daß ihn als Fachlehrer, im Gefang nur de~ eine Gedanke bedrückte, daß er 
mit übernahme der Gefang{l:unde dem beifeite fl:ehenden Klaffenlehrer eine der feelen~ollfl:en 
Unterrichtsfiunden vorenthalten mußte. -. Eines präge fich' der Freund der Haus~u~k f~a ein: 
Der große Vorzug folcher tonpfychologifm gerimteter Klaffen- und Chorgefangftunden liegt 
darin, daß die J u gen die r n t, M u f i k z 'u hör e n. ' Die fes M u fik hör e n ~ i 11 
gel e ~ nt fe i n. Die wenigfien Mufikfreundedürften indes die remte Auffaffung vom Wefen 
des Mufikalifchfeins, haben. Hugo Riemann pflegt~zu ra.gen: "Wo die finnenhafte Mufik ~uf
hört, dort fängt die Mufik . an. ce - AHo iO: Mufik ein Gei 0: i g e s. Ihr Wefen dürfte wohl 
für immer ein Geheimnis bleiben. Aber eines ifl dem . Hörer zugänglich: Die \0/ i r k u n g 
deffen, was wir Muflli: nennen. - Und dies genügt dem, Erzieher, genügt dem Kind, wie dem 
erwachfenen Hörer. 

Piel der Mufikerziehung kann daher nur fein, den Hörer klal~glich zu heeillflulIen, daß in 
jhm - um es einmal drafl:ifch zu fa gen - der feelifme Empfangsapparat antwortet .. Nach 
diefer Hinfimt find die einzelnen Menfchcn verfmieden veranlagt. Aber - und dies ift fehr 
zu beachten - diefe Empfangskraft ifI: entwickelungsfähig. Nimt indem Sinne, daß bei aus
gefprochener Abneigung der mufikalifch Ausgefchaltete innerlich hörend umgefmaltet werden 
könnte. Nein I - Aber vorhand'ene Kleinanla,gen erfahren bei remter Behandlung und Pflege 
eine Steigerung ihrer Mufik-Innenkraft, die der fich felbfi überlaffene Mufikfrcund nimt für 
möglich zu halten pflegt. Selbfi der erfahrenere Mufikerzieher fieht fich nicht feiten vor mufi-' 
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kalifche "Wunder" gdlellt. --, Wieviel O'ab jene einfache Mutter dem Mulikfreund zu denken 
auf, die mitten in ernfl:er Flickarbeit plötzlich zu nähen aufhörte, ~hre fleißigen Hände in 
den Schoß legte und offenlichtltich laufchte, als ihr kaum zehnjähriges Töchterchen das Lied
lein aus der Schule fang: "Wo's Dörfleindor.t zu Ende geht ... " - Oder: Wer wollte es 
I'dUos erklären, wie 'es einfl: kam, daß ein Ber.ufskriciker an einem fonnigen Sonntag-Nachmit
tag im Walde dem fchlichten Liedgefang zweier wandernder Naturfreundinnen laufchen durfte, 
die zur Gitarre fchlichte, wirklich nur fehlichte Weifen fanKen. Sie .glaubten offenbar, nur 
für fich allein ,zu fingen. Und der verborgen.e Horcher im Gezweig wußte nicht, wie ihm 
gefmah. Er fühlte lieh in' feiner demen Seele ergriffen. Und es war derfelbe fonfl: fo fchwer 
zu befriedigende Beurteiler, der vor wenig Women einer mächtig auspofaunten Aufführung der 
"Sinforuie der Taufend" beigewohnt und nach Schluß des mulikalifchen Spektakulums in grim
miger W uot nam Haus gerannt war. - K I a n g m a t e r i a J i s mus f ü ,h r t zur Art e r i e n -
v er k al ku ng d er M u f i k. 

,',Kleine" Hausmulik durchtränkt das traute, l1:illeHetim mit jener feelifchen Wärme,nach 
der fim die Kinder noch fehnen, wenn fie felbfl: wieder ihren Kindern folch'e Mulik des Eltern
heimes in treu er 'feelifmer Verbundenheit vermitteln. Kindes Hand - wie Kindes Herz -
jfl: leicht gefüllt. Und wie hilfsbereit kommt .die Naturveranlagung diefer Liebe zum Gefang 
entgegen. Das Kino,lein öffnet fein füßes Mündmen und fingt Ids für lich hin. Für die Mutter 
wohl die fchönfl:e Mulik. - Oder das Kleinchen kräht im Zimmerwagen. Der Vater pfeift 
für fich ein fchlichtes Walzermotiv. Wie reizend: Im felben Augenblick ifl: das bewegliche 
Büblein fl:ill. Es laufcht. Vater hat eben mit Pfeifen aufgehört. Sieh, da meldet fich der 
kleine Unhold.,,Yäterchen," - bittet die Mutter - "noch ein Liedlein!" - Dies ifl: Haus
mulik - emte Hausmufik. Und wie glücklich das Töchterlein, wann Mutter ein Liedlein an
Slimmt: "Sonne' hat fich müd gelaufen ... " - Und wie fl:olz ,geht der Bub· an Sonntagen mit 
dem Choralbuch zum Haus des Herrn. Hier fmlagen weiche Wellen des Herzens von hüben 
nach drüben. - Und wann am Sonntag die F,amilie einen einfamen Weg einfchlägt und die 
fchulpflrimtigen Kinder das und jenes der fchönen neuen Wanderlieder anfl:immen. - Was 
könnte fchöner fein? - Und gar erfl:, wenn das der Volksfchule entwachfene Mädchen die 
;Klampfe mitnimmt und bekanntere Lieder zur Zupfgeige ·anfl:immt. - Vor allem fei des 
"Schifferklavieres" nimt vel'geffen. Wie herrlich fmallt's im Wald, am Ufer des Sees. Wie 
herrlich aber auch die weichen Klänge der Drehor.gel - vulgo des Leierkafl:ens. - Vor fechzig 
und mehr Jahren verwandte der In/lrumentenmacher Holzpfeifendazu. Dementfnrechend 
klangen die Töne weim, zart, lieblich. Nom heut hört fie der Verfaffer wie einfl: im. Grenz
wald drüben im Böhmerland. - Uns Kindern hing dann beim feligen Wandern in der Tat 
"der Himmel voller Geigen". 

Das Größe wumtet auf das Kle·in·e ein. Der Rundfunk fl:ellt bezüglich der AuHaffungs
möglichkeit n.imt feiten fchwerla/lende Aufgaben. Das künlUerifm Große fl:ellt geiilige Höhen
leifl:ungen der Nation dar. - Kunfl:kraft ifl: des Volkes höchfl:e Blüte. Dah'er 
bedarf es von feiten ,der Führer des Volkes - im Sinn von Maffe - ein gewiffes Verfl:ehen 
der geifl:igen Hilflofigkeit der zu Führenden. Nur zu bald wird "Wohltun Plage", wie 
Shakefpeare fagt. Zunächfl: erwartet das Volk von der Mufik, daß fie Freude bringe, daß fie 
angenehm unter;halte, daß fie leicht und freudig das Gemüt des Hörers beeinfluffe. Demgegen
über fl:eht die Mufik als philofophifme Hochkun/l. Der Mulikerzieher von Beruf kann fim 
der Befürchtung nimt erwehren, daß der Rundfunk -dies liCj:!;t in feinem Wefen - indem 
er höheren Anfprümen der ausgefpromenen Mufikkenner und Mulikfreunde genügen will, die 
Tore aum für das Volk ah breite Sc1iieht weit öffnet und daher die Hoheitsgrenze verwifmt, 
die die Großwerke der Mulik in geifl:ig-feelifme Höhen rückt, die der Allgemeinheit nicht zu
gänglich fein können. 

Täufche fich der KunfHreimd nicht: Im Volk /leckt noch immer ein verhängnisvoller Irr
tum, als fei Mufik eine Ait Spiel in und mit Tönen - eine gehobene Art lofen Zeitvertreibes. 
AHo ein Mittel angenehmer Zerfl:reuung. --' Ein Nachklang jener Art von Tonkünfl:lerbeurtei
Jung, die im Komponifl:en auch heut noch nur einen Vertreter eines "gelinden Wahnfinnes" er
blickt. Diefe Mufikfreunde betrachten auch die Mufikgefchtichte als one mehr oder weniger 
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inhaltreiche Anekdotenfammlung "verfchrobener köpfe". - Diefer Art MuGkbeurteilung wird 
am beften dadurch begegnet, daß der MuGkerz,ieher feine Lernenden in fefte, ernfte Zucht 
nimmt. Nicht in dem Sinn des Harten, des Grob-Unfreundlichen, fOl1jdern des GründIichen. So 
nur wahrt er Gch das Feingefühl der Kindesfeele wie der Tonkunft gegenüber. MuGkerzi'ehung 
kann und darf nur ein f r e und I i ch e s Lock e n fein. Die MuGkftunde muß zu einer Art 
heiligen Stunde werden, die zu ernfter Vorbel;eitungsarbeit ·innedich verpflichtet. Der MuGk~ 
meifter .gebe lich fo, daß man es ihm anmerkt, in höherem Auftrag zu ftehen. 

Die MuGkkreife Deutfchlands haben in diefer HinGcht eine große Zeit hinter Gch. Galt es 
doch etwa vor einhundert und mehr Jahren als eine ernfte Sache, daß 'in den Schichten von 
Bildung und Belitz die Pflege der MuGk im häuslichen Kreife als eine Art innerer Verpflich
tung aufgefaßt wurde. Gerade die Schwierigkeit der Erziehung zu ernfter Spieltechnik eraChtete 
man als eine Art Mittel zur Willensbildung, zur Erziehung für die tiefere AuHaifung des 
Lebens. Es war dies die Zeit, wo hochangefehene Familien ihre Ehre hinein fetzten, in per
fönliche Beziehung zu .den Meiftern der fchaHenden und der nachfchaUenden Kunft zu treten. 
Keine andere Kunft geht fo den ganzen Menfchen an als d·i'e Mufik. Keine andere führt 
Menfch zu Menfch fo nahe als Ge. Sie ift die menfchenfreundlichfte aller KünJl:e. Sie ermög
licht den ftärkften Einfchlag des Perfönlichen auch von Seiten der nachfchaffenden Künftier. 
,Vor allem decklt fee1ifcher Anteil innerhalb gewiifer Grenzen manche Unvollkommenheit in 
der Technik zu. Flu.tender Geift überfpringt gewiif'e El'dfalten der anfpruchsvolleren Spiel
~echnik. 

Auf diefe Weife hat in früherer Zeit das deutfche gehobene Fa mi I i c nl e ben zur Ver
innerlichung der Mulikliebe und MuGzierfreude wefentlich beiKetragen. Leider ift im letzten Men
fchenalter ein fühlbares Nachlaffen di'efer aufrichtigen Mulikbegeifterung wahrzunehmen. Dar
unter muß naturgemäß der M u f i k - Erb ade I der deutfchen Nation fühlbar leiden. EinGchts
volle führende Mulikgrößen haben darüber keinen Zweifel gelaifen, daß das öffentliche deutfche 
MuGkleben ein'er gewiifen Veräußerlichung zull.euere. An diefer Lockerung des innigen Ver" 
.hältniifes der deutfchen Volksfeele mit der MuGkfeele mußte der Rundfunk notwendigerweife 
feinen Teil mittrag.en. Er macht es zu leicht, in den Genuß des MuGkgroßen, des Mulikfchönen 
zu gelangen. Der bloße MuGkliebhaber lieht lich mitunter von MuGk geradezu verfolgt, von ihr 
beläftigt. Nur zu bald faßt er fein Verhältnis zum Rundfunk fo auf, als müife der Rund~ 
funk froh fein, wenn man auf feine Darbietungen höre. - Von dem Nachteil diefes über
angebotes hat insbefondere die .Jugend zu leiden. Sie fagt Gch: "W ozu Gch plagen, um MuHk 
zu hören, wenn He fo wohlfeil zu haben iM" Es gewinnt den Eindruck, als begnüge fich die 
Jugend, den 'hohen Berg des MuGkwerkes Gch .lieber von' unten anzufehen, als den kühnen 
Aufftieg zu wagen. Aus welchen Erörterungen heraus foll der Knabe, foll ,das MädChen' Gch 
der Mühe unterziehen, folIen die Eltern Geldopfer bringen" daß die Kinder ein Inftrument 
f pielenlernen? Faft jeder Hausvater hat heut feine HausmuGk. Und was er einmal bezahlt 
hat, das nutzt er auch kräftig aus. - Wir wiederholen: Dem Rundfunk hieraus eil}en Vor
wurf machen zu wollen - das Um'echt könnt~, größer nicht fein. Hier follten die Berufs
erzieher eintreten. H i e r I i e g t cl erG e f a h ren p unk t, der das d e u t f ch'e M u f i k " 
leb e n ern ft J i ch b e d roh t. 

Die Zeiten lind vorbei, wo man unbefOl'gt d.ie Schuljugend und die fchulentlaifenen Volks
genoffen hinGchtlich ihrer Ein1l:ellung zur Mulik Gch felbft überlaifen konnte. ' Wer am Meer 
.wohnt, muß mit Ebbe und Flut rechnen. Hier heißt es auf der Hut fein. Wo und wann das 
Schöne zur Alltäglichkeit wird, verliert es nur zu leicht an Glanz, an Wert. Erziehung für 
das' Schöne ift eine ernfte Pflicht für die veran.twordichen Kreife. Allerdings das eine trifft 
zu: Sieift keine leichte Sache. Doch ift es Vorzug des deutfchen Charakters, einer Pflicht 
nicht aus dem Wege zu gehen lediglich deshalb, weil lie fchwierig ill:, - Immer und immer 
wieder drängt lich in das geiftige Blickfeld der Segen einer recht geleiteten Singgemeinfchaft, 
fei es als Klaifengefang, [ei es als Chorftunde. Sie ftehe im Mittelpunkt der MuGkerziehung 
in der Volksfchule wie in jeder höheren Unterrichtsanftalt. M u f i kai i f ch e Ge f ch m ack s -
biidun.g 1ft und- bleibt gebunden an die Bildung durch Gehörsein
dri.icke. Dcll·tfthe Jugend muß hören lcrnen. 
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Das Verlangen nach MuGk 'wird erbohri durch gediegenell Chorgefang. MuGkalifches Ge
meinfchaftsleben entzündet die Fackel muGkalifchen Innenlebens. :biefes ~angeregte Gemein
J chaftsleben lenkt ,den geiftigen Blick auf den Vorgang des ,gegenfeitigen Sich-meffens, -des 
:gegenfeitigen Sich-anregens. Es liegt ein edles Streiten dem Gemeinfchaftsmufizieren jeder Art 
zugrunde. Auf diefe Weckung de,s in Grenzen zu haltenden MUhk-Ehr,geizes kann die Chor
leitung nicht ,verzichten. Einen Künftler ganz ohne Ehr.geiz gibt es nicht - kann es nicht 
geben. Die Bevorzugung des Rundfunk hebt diefe Hilfskraft geiftig-feelifcher Anregung auf. 
An ihre Stelle tritt nur zu bald das fchleichende übel träger Gleichgültigkeit. 

Liebe zur MuGk im häuslichen Kreife muß b.ereits in den Jahren der Kindheit in die jugend
lichen Seelen gepflanzt werden. Nur dann wird fie dem heranwachfenden Gefchlecht zum Be
,dürfnis. Das Verlangen nach HausmuGk muß von innen aus zum Durchbruch drängen. Mit 
äußerem "Du follft" ift auch hier nichts getan. - Wie allerdings in der neueren Zeit die Ver
hältniffe liegen, dürfte vor allem der arbeitsfreie Sonntag in Frage kommen für das Zufammen
fpie!. - Der Mufikfreund bedenke, daß Mufizieren Zufammenraffung der Spielenergie bean
fprucht. Gemeinfchaftsmufizieren ilt kein bloßer, kein gedankenlofer Zeitvertreib. Ober geord
netes GemeinfchaftsmuGzieren läßt fich nicht hoch genug denken. Ober ,der ernft gerichteten 
Mufizierftunde liegt eine Art geiftiger Dämmerung. Der Mitwirkende "kommt endlich einmal 
zu fich" - wie der Deutfche finnvoll fich auszudrücken pflegt. Diefe Bildung und Bindung 
der Geifter und Herzen ift .dem deutfchen Volk ftark verloren gegangen. Hier haben die un
abweisbaren Pflichten des Tages der inneren Befinnung ftarken Abbruch zugefügt. Zu folch ge
fteigertem mulikalifchen Zufammenwirken fiihlt fich heute der MuGzierfreund oft "zu müd". 
Dafür muß der MuGk- und Volksfreund Verftändnis haben. Im andern Fall verlangt er mehr, 
'als der Mufikausübende zu leiften imftande ift. 

Elementare Hausmufik ermöglicht mufikalifches Tun QUch unter den befcheidenften Verhält
.niffen. Das Haus wird mulikalifch durchtränkt fchonvon der Einze1ftimme des fingend fpie
lenden Kleinkindes, von dem Liedlein des Buben, 'von der Liedweife des Schulmädchens, von 
dem leifen. Liedgefang der im Haushalt tätigen größeren Schwefter, von dem Burfchen, dei' 
ftill für fich hin fein Liedlein pfeift, wie dies auch der große Mufik- und Liedfreund Goethe 
getan hat. Für folche Hausmufik trägt der einzelne Hausbewohner feine "Mufikkapelle" mit 
fich felbft herum. Und wie feinnervig ilt die Mutter daheim auf folche HausmuGk eingeftellt. 
Wann ihr Bub Gch droben in der Bodenkommer im kleinen Siedlungshaus auf der Blockflöte 
verfucht, da bleibt im leifen Vorübergehen wohl ,auch die Mutter einmal ftehen und laufcht 
hinauf. Und wie manche deutfche Mutter hat als' erfte den fich regenden Mufikgeiftihres 
Kindes erkannt und ift für die weitere Mufikausbildung nachdrücklich eingetreten. Wenn doch 
diefe glücklichen Mü~ter von diefem ihrem erlten Glück am Kind Tagebuch geführt hätten! -

Wie fchön war doch jene Zeit. Da konnte die Mufikanlage des Kindes in aller Stille aus
reifen. Auf unfere Jugend von heut wartet keine Oberrafchung durch die Tonkunft mehr, 
wie dies vor Zeiten gefchah. Ein Mufikfreund geftand, daß er erft mit reichlich fiebzehn Jahren 
zum erftenmal StreichquartettmuGk in reiner Stimmung, mufikalifch durchtränkt gehört habe. 
Nie - nie würde er jener Abendftunde vergeffen, da es ihn, den von. unfagbarem Glück 
üherrafchten Zuhörer ,geradezu auf die Knie zwang, dem freundlichen Gefchick zu danken für 
diefe Weiheftun.de. - Es hat bis heu t k ein e Z e i t ge g e ben, wo f ch I i ch t e 
Hausmufik derart zur inneren Notwendigkeit ward, ,als in der Ge
,g e 11 w ,a r t u 11 cl .0 ern a h e 11 Z u k u n f t. 

"Es bildet ein Talent Gch in der Stille." Go,ethe wußte Befcheid übel' das Werden und 
,Heranreifen des Künftlerifchen im begabten Jüngling, in der .tiefer veranlagten Mädchenfeele. 
,Um diefe heilige Stille fieht Gch der junge Menfch von heut vielfach gebracht. Den Meiftern 
der Vergangenheit ward diefe Vorausfetzung g.egeben. Dahel' auch nach ihren mufikalifchen 
1jHungerjahren" das Strömende, das Flutende, das Drängende, das Kraft- und Lebensvolle 
ihrer Mufik. Aber auch das Geiftig-Selbftändige ihrer Kunft. 
- Hausmufik führt die Bewohner und ihre Freunde froh zufammen. Wie rafch fammelt lich 
die Hausjugend um den Burfchen, der fein "Schifferklavier" zu fpielen weiß. Wie beharrlich 
folgte fie in Stadt und Land dem -Invaliden mi,t dem "Leierkaften". (Wir haben nach mehr 
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.als fechzig Jahren jene Drehorgelweifen noch.im Ohr, ,deren pfeifen aus Holz hergeiliellt 
waren und edlen Flötencharakter aufwiefen. Es find uns Mufiker bekannt, die jenen heut ver
gelfenen Wunderklängen fiill nachtrauern. Auf folche verborgenen Klangwinkel wende der 
Freund der Hausmufik feinen Blick, wenn er w~rkfam dem Volk ~n feinem Hunger nach 
Mufik dienen will. - Selbfi in trauriger Zei'[ -damals als harte Arbeitslofigkeit drückend 
auf den Schultern des deutfchen Volkes lag, u.nternahmen es jüngere Männer in ihrer Not, 
auf Treppengängen zu fingen und zu fpielen. \Entfetzen packte den Mufikfreund, wenn er fich 
diefen "Darbietungen" ausgefetzt fah. Und doich, auch fie erhielten ihren "Dreier". Die Frau 
Jm kinderreichen Hinterhaus tat es ihren Kindern zulieb. Die Schar der Kleinen verhielt fich 
mäuschenfiill, bis die "Sänger" aus Sorge um polizeiliche Einmifchu~g wieder verfchwanden. 
Das Volk fpricht "feine" Mundart. Das Volk hat feine eigenen Mufikweifen. 

Was unferem treu'en Volk nottut: Man gebe ihm wieder das deutfche fchlichte Lied. Darauf 
baue es feine Hilfeleifiung in feiner Mufikvereinfamung auf. Der d eu t f ch e f ch I i ch t e 
Gefang muß wieder 'zu feinem ReIchte kommen. Kein Dorf ohne Singfchule. 
Keine Schule ohne Singdarbietungen der Kinde·r,der Jugend. Und wo es möglich ifi: Gemein
'farne Singfiunde der Gemeinde. - Gewiß verlangt Singdarbietung genügende Vorbildung auf 
'Seiten des Stimmerziehers. Aher wer auf diefern Gebiete verantwortlich gearbeitet hat, weiß, 
daß der Singlehrer die größere Hälfte feiner Erzieherarbeit bereits geleifiet hat, wenn es ihm 
,gelang, die Singgemeinfchaft dahin zu bringen, daß der einzelne Sänger den Unterfchied er
faßt hat zwifmen Singen und Schreien, zwifmen weichem Einfatz und öde m G e p I ä r r ...... 
zwifchen Singen mit Preßluft - und Lockerhaltung der Kehle. - Aber gerade auf diefem Ge
biete bleibt noch viel zu tun. Zumal heut, w'o man vielfach glaubt, daß die Jugend mit 
ihrem Singen dann er.fi die "Höhe" erklommen habe, wenn ihr "Gefang" infirumentale Marfch
mufik vorzutäufchen vermag. - Zum Glück mehren fich die Stimmen in mufikpädagogifchen 
Kre1fen, die fich im großen und ganzen wieder auf das alte Singideal be,finnen: Si n g zu
n ä ch fi e r fi ein mal f 0, als 0 b nur d u dich f e I b fi f i n gen hör e n w 0 11 t e fi. 

Der Alltag von heut ill raufchender geworden. Mufik aber - und felb.fi das einfachfie 
Summen "fo für fich hin" - bedarf der Stille, verlangt nach Ruhe. Die Zeit ifi recht laut ge
worden. Und was an Mufik fo vielfach geboten wird, fieht zum Klangcharakter der Tages
fiunde in widerfpremendem Verhältnis. Demgegenüber ifi es ·dem Freunde fiiller Hausmufik 
Jederzeit mögl~ch, ein Liedlein zu fummen, w~e es ihm gerade ums Herz ifi. Und die Freunde 
Ider gehobenen Kammermufik find jederzeit in !der glücklichen Lage, jene Werke aufzulegen, 
'nach denen ihnen zur gegebenen Stunde der Sinn fieht. Allerdings weiß nur der Mufiker, wie 
groß der geifiige Vorteil diefer W a h I f re i h e i t ifi. 

Wer ,das große Glück hat - uns ifi ein Mu!ftkfreund bekannt, der feit länger als fechzig 
Jahren noch heut in feinem Heim edle Kammermufik mitfpielen darf - im trauten Freundes
kreisder edlen Tonkunfi in alter Treue zu dienen, der weiß, daß es reinere) edlere Freude 
fchwerlich gibt. In allem, was der Menfch tu·r,. gibt das Seelifche .den Ausfd1lag. - Und fo 
gedenkt aum der Verfalfer in Treue und tiefer Dankesfchuld jener Tage, als der fchlimt fich 
'gebende Vater am Bett feiner Kinder eines und das andere feiner finnigen Volks- und volks
tümliche!) Lieder fang oder für fich hinfummte. 

Die Probleme ·der Hausmufik und durchaus 'nicht fo einfach, als fie auf den erfien Blick er
fcheinen können. Zur Freude an der Hausmu'fik läßt um kein Zwang ausüben. Es geht nicht 
an, jemand durch Hausmuuk muftkalifch "machen" zu wollen. Andererfeits verrät in der Regel 
fmon das Büblein im Zimmerkorb feine muftk'aIifche Ader. Dort 'erwachfen den Erziehern 
klar vorgezeichnete Pflichten. Und fo begleite treue Wachfamkeit den Gang der deutfchen 
Jugend durch das mitunter klang- und fanglofe Leben. Gewiß, wer die Menfchenfeele glück
lich fehen will, der führe ue ein in das weite Reich des Lichtes, das in warmem Sonnenglanz 
geheimnisvoller Freude den oft dunklen Lebenspfad des Menfchen friedvoll 'erhellt und den Be
rufenen einem Lebensziele zuführt, das ihm das oft feindliche Dafein zur Quelle reiner, edler 
'Freuden um- und ausgefialtet. - Und fo erweill lich alles Mühen, alle Arbeit für die Be
qebung und Hebung der deutfchen Hausmulik als h eil i ger Die n ft a m V 0 I k und 
V a t 'e r I a n d. 
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Wilhelm Kienzl. 
Ein Charakterbild. des jüngll: verll:orbenen Tondichters. 

Von H ans J ü 11 i g, Wie n. 

November 1941 
! 

A uf einer Anhöhe bei AufIee ll:eht ein Sommerhäuschen; Jems fchlanke Fichtenbäume hal
ten davor Wache und ein P,romenadeweg führt daran vOllbei. Wilhelm Kienzl bewohnte 

es durch viele Sommer bis zu diefem Herbll:. - Gab es einen liebenswerterten und eigenartige
ren Menfchen? - Da kommt der weißhaanige Jüngling des Morgens, wenn die Tifchglock.e 
geläutet hat, die Treppe heruntergepoltert; frifch gewafchen, mit flatternder Mähne und fchön 
gekämmtem weißen Lockenbart tritt er ,im Steirer-Janker pünktlich als zweiter nach der 
liebenden Gattin an den gall:lichen Frühll:ückstifch unter den Bäumen vor dem Haufe. Sogleich 
berichtet er von den hochinterefIanten Briefen berühmter Männer, :in die er flch heute fchon 
vertieft hat. Schiller, Goethe, Lifzt, Wagner, Cornelius, Bülow folgt er auf ihren Lebens
:wegen. dringt :in ähr Wefen ein und reicht ihnen, die er zum Teil perJönlich gekannt hat, 
brüderHch die Hand. Befchei:den weill er fich felbll: ,dengeringll:en Platz in ihrer Gefdlfchaft 
an. Doch ill er mitten unter ihnen. Während des freudigen Frühll:ücksgenuiTes w:inl mit lu
cullifcher Behaglichkeit die Poll: eröffnet und ihr Inhalt feierlich verlefen. Der Kell: des Vor
mittags gehört dann der mulikalifchen Kompolition, der Nachmittag dem Bade im Sommers
berger See. "Halb 4! Hödtll:e_ Zeit!" Schnell die Schwimmhofe mit dem Handtuch hinten in 
der Revolvertafche der uralten braunen Hofe verpackt und ,den löcherigen Hut fröhlich fchwen
kend, ins Freie! Auf dreißig Bäder muß er' es auch in diefern Sommer bringen! Das ill: wich
rigl Das erhä.lt ewig jung i über weichen grünen Wiefenteppich ll:ürmt Kienzl mit fliegenden 
Haaren den nahen Waldhügeln zu, zwifchen denen der kleine Bergfee eingebettet liegt; fchnell 
entkleidet, ll:ürzt er ,lich mit noch immer jugendlichem Ungell:üm ins fchäumende Element. Doch 
die Sonne fchickt lich bereits an, hinter der Kuppe des Sarll:eines zu verfchwinden; bald werden 
lich die Schatten über das Ufer fenken. Alfo Abfchi'ed für heute vom köll:lichen Bad! Auf der 
Paßhöhe werden jetzt rote Sonnenfchirme lichtbar - der Glückliche ll:reckt ihnen die Arme 
entgegen. Es illdie Gattin und ihr Gefolge, die ilhm enllgegenkommen. Meill:er Wilhelm ill: 
wieder ein rechter Unband. Auf der abfchüfIigen Wiefe fchlägt er einen Purzelbaum - dann 
packt er feine befIere Hälfte und tanzt mit ihr einen Schuhplattler, lobt ekll:atifch die Gegend 
und fchimpft auf alle, die nicht fo empfinden wie er. - . 

Aber da ill: etwas, das noch getan werden will. Ober einen tief~n Graben ill: ein hölzernes 
.WafIerleitungsrohr gelegt, etwa 8 m lang. "H.m -da hinüber zu voltigieren, wäre eine ge
funde Kraftprobe!" - "Nein, Wilhelm, das wirH du nicht tun!" ruft Frau Henny. "Ich muß 
aberl" erwidert er fiegfriedhell und beilimmt. "Wer nichts wagt, ve11roll:et!" Die Gattin weiß 
lich keinen Rat. Aber ,da hilft nichts! Wenn Kinder eigenfinnig find, ift das Bell:e: nicht be
achten! Sie nimmt ihre Begleiterinnen bei der Hand und zieht lie fort. Der übermütige hat 
lie ,fchon oft in diefer Weife genarrt. Er droht damit auch heute nur, um lie zu erfchrecken. 
Sie gehen. UnterdefIen ll:eht der alte Herr auf ·der hölzernen Röhre wie ein Seiltänzer. Unter 
jhm ein Abgrund mit Fdsgeil:ein, ti.efgenug, um darin den Hals zu brechen. Sein Blut ill: 
ruhig - er fühlt lich fo jung, fo ll:ark - und heute früh - das letzte Lied - es kommt 
~ein fchöneres nach - und 75 Jahre find ein heril"liches Alter für einen Jüngling - das Ende 
des Balkens ill: nahe - Teufel - da ill er fe,ucht -glitfchig - das war von drüben nicht 
~u fehon! Umkehren? - In den Reitlitz? Kienzl taumelt - gleitet - kippt =-- die feIlige 
Schlucht nimmt ilin auf! - Die Damen müfIen fich doch 'Umblicken. Der Spaß dauert zu 
lange! Wilhelm unlichtbar? - Im Lauffchritt an die Unglücksftdle - der alte Herr liegt 
drunten und ftöhnt. Mit Entfetzen klettert di.e Gattin in den Grabon hinab. "Es ill: nichts -
gar nichts!" ächzt der Verunglückte. "Nur ein bißl ·die alten Hofen ze~rifIen! Ich bitt dich -
das macht doch nichts!" Frau Henny richtet ihn auf. Mühfelig befördert fie ihren Liebling 
über die Böfchun.g. Schnell! Hilfe vom nächll:en Bauernhaus! Die Damen wollen fortll:ürmen. 
"Da bleiben!" ruft Meiner Kienzl gebieterifch. "Es ill: ja nichts - gar nichts!" Er bemüht 
lich, ß:ramm an der Seite feiner Frau zu gehen. Es ll:icht ihn .gewaltig in der Brull:. Den 
Schmerz verbeißt er. Nichts! Gar nichts! MühfeIig kommt er heim und - zu Bett. Kienzl 
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ift empört, daß man wegen einer folchen Lapalie den Arzt -bemüht. Der Obermeruzinalrat 
belfert die Frau ftreng an: "Wie' können Sie ihn fo etwas machen laffen?" - "Sie kennen ja 

, doch den fchlimmen BubenI" fchluthzt Frau Henny, "ift er denn zu halten?" Zwei geknickte 
, Rippen werden konftatiert. "No aIfo!" freut uch ,der Evangelimann - "wenn's fonft nichts 

jft! In 14 Tagen, wenn ich wieder beinand bi,n, geh' ich wieder über den Balken! So eine 
:Blamage laß ich nicht auf mir utzen!" -

So war er vor 10 Jahren, und - man kann ruhig fagen, bis zum Ende, das ihn am 3. Ok
tober diefes Jahres in einer plötzlichen Herzlähmung ereilte. Der Schöpfer des erften bürger

I lichen Muukdramas, der mit dem Evan9'elimann einen faft beifpieIIofen Welterfolg erzielte, 
bleibt allen, die ihn perfönlich zu kennen das Glück hatten, in unauslöfchlicher Erinnerung. 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e ge, B e r ~ i n. 

Unter Jebhaifter Anteilnahme der Mulikfreunde 
hat das Berliner Mufikleben zu Beßinn des Monats 
Oktober mit einer zahlenmäßi-g umfangreidten 
Reihe von inhaltlich bedeutfamen Veranftahungen 
begonnen. &hon jetzt darf man feillleUen, daß die 
Vertiefung des Ver'hältnilIes zwifchen Kunftwerk 
und Publikum weitere Fortfchritte macht, und die 
:Aulfgefch1olTenheit des Hörerkreilfes, die wie im 
vorigen Jahre :häufig ausverlkaufte Säle erzielt, 
kommt nicht zuletzt dem Ikompofitorifchen Nadt
wuchs zugute, dem bereits in den erften Sinfonie
konzerten veI'hältnismäß~ mehr Raum als bisher 
eingeräumt wird. Eine gewilTe Syftematifierung in 
der ErtfalIung der Höre11fdtaft ift unverkennbar, 
wenn man feftfteJlt, daß faft jedes Si.rufoniekonzert 
mit einem zeitgemäßen, mehr oder minder prdhle
matifdten Tonfetzer eröffnet wird. Hierzu kommt 
die Zufammenarbeit mit dem Rundfunk, der unter 
tatkräftigem Einifatz des neuen mufikali1fchen 
Oberleiters GM[) Sch u I z - D 0 r nb ur g eine 
neue Sendereihe von zehn Veranftaltungen unter 

I dem Titel "Mulik aus deutfchen Landen" ein
gerichtet hat, die auslfch1ießJich der jungen Mufik 
gehen. Man hat Gel~enheit, den DaribietUl1ßen 
im :Sendefaal des Funlkhaufes perfönITich beizu
wohnen und lichdavon zu überzeugen., mit wel
chem Eifer und künftlerifchem Ernft der hoch
befä;higte, verantwortungsfreudige Dirigent feine 
begrüßenswerte Pionierarbeit durchführt. Das edle 
Programm Ibot eine Ouvertüre von Max Trapp, 

I Lieder von Kurt Ra/eh, Paul Höjfers gemäßigtes 
und natürlich empfundenes Klavierkonzert, Chor-

I lieder von Hugo Difller, die fchilechthin meifterhaft 
find in kJaruglicher Feinheit und Gefühlsverinner
lichung wie der "Feuerreiter". Dazu Hans Chemin
Petits armitektonifch fauber gefl;alteter Orchefter
prolog, Edmund von Borcks heroifch-dramatilfches 
"Sinfonifches Vorfpiel" voll bezwingender Einfälle 

. und eine neue Mufik für Trautonium von Harald 
I Genzmer, delIen reiche fchöpferiSche Gedanken 

immer wieder vo~, .feiner. kompoditorifchen Be
rufung, wenbger dagegen' von der Notwendiglkeit 
der elektriIchen Mufik überzeugen. 

Wenn eine Spielzeit unter folchen künftlerifchen 
Awfpizien beginnt, Co darf man von dem weiteren 
Kulturan1l:ieg Uberzeugt fein, der unabltängig von 
den KriegsverhältnilTen neue Errungenfdmften ~u 
den hisherigen künftlerifchen Leifiungen fügt. 
Daß ein auswärti.ges Orchefter, nämlich die voll
zählig erfdtienenen Philharmoniker Dresdens unter 
ihrem bewährten P au 1 v a n Kern p e n die Ber
liner Saifon mit einer eigenwertigen, interelTanten 
Aufführung von Beethovens "Neunter" eröffne
ten, dürfte ebenfo neu und {ymptomatiifch fein wie 
die Konzertreife des jubelnd begrüßten S c a I a -
o r ch e ft e r s arus Mailand'. Diefe erlefene Künftc 
lerfchar :Ipen<feteaus ihrem reichhaltigen Pro
gramm Loeatellis "Concerto ,gros so" mit Maestro 
M a r in u z z i am FUügel, iMozarts Jupiter-Sinfo
nie, die IMascag.ni-Ouvertüre "Masken", "Tod und 
Verklärung" und Refpighis Pinien-Sinfonie. Die 
Leuchtkroft des Orchefters trug gleiche Triumphe 
davon wie Marinuzzis finnfällige, plruftifche und 
kuntftftrenge Geftaltung. 

Albend für Abend ein Sinfonielkonzert nach dem 
andern. Da erfreute F r j t z Z au n mit Brahms, 
dem B-dur-Konzert von Hermann Goetz, das 
E d u a. r d .E r dm an n liohevoll und empfindungs. 
reich darbrachte, und ,gleichfam aIs "Motto" an 
der Spitze ,des edlen Programms: Gottfried Mül
lers Morgmrot-Variationen. Ca cl S eh u r;i ch t 
fetzte ein neu es Konzertftück von Paul v. Klenau 
an den Anfang: ,die erftawfgeführte "Kleine Sin
fonie" eine willkommene, von hoher ethi.fcher 
Kraft und nordifcher Verhadtenheit erfülilte Schöp
fung. Der einfatzfreudige S ch u r i ch t , delTen 
Programme in ilHlvoller, muftergültiger Ausführung 
flets eine eigene Note aulfweifen, widmete flch 
neben Cä/ar Franeks d-moll-Sinfonie noch dem 
erftaufgeführten flnfonifchen Triptychon "Al Pie
monte" von C. A. Pizzini, einem Refpighi-Sdiüler, 
der Ifeine künftlerilfche Awfgaibe darin erfüllt fieht, 
Bilder von Nachtftimmungen, FabrIklärm und. glor
reichen Fahnen möglichft· wortgetreu auf die mufi. 
ka:lifche Ebene zu iiibertragen. Art ur Rot he r, 
der verdiente Generalmufikdirektor des DeUr,(roen 
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Opernhaufes, hatte a;ls Neuheit "Präludium und 
DoppeJfuge" von Karl Willy Hammer an die 
Spitrze des Programms 'gefetzt, und für das edle 
E ug e n Joch u rn-Konzert ill Hans Plitzners 
ViolonceH~Kol1(zert vorgdfC'hen. 

In der Oper entlfaltet lich ein nicht minder reges 
KunfiJeben. Unter unferen drei Opembühnen hat 
die Staatsoper mit "Tannhäufer" begonnen - ein
gekehrt in die ehemalige "Krall-Oper" bis zur 
Fertig{l:ellung . des StJammhaufes. Eine mei/;lerhafte 
Aufführung unter Sch ü I er s verläßlicher Leitung 
mit Tia.na Lemnitz, Max iLorenz, Lud
w i g Hof man n und Dom g r a f - Faß b a e n
der. Nach dem Erfolg des "Titus" nahm lich 
das KdF-Theater der "Volksoper" abenrnals einer 
vernachlälTigten Sdropfung an: der '" Widerfpen,fti
gen Zähmung" von Hermann Goetz. In d'er 
Regie von Ca r I M ö I Je r entlfa1tete lich ein 
geJäfl:es, heiteres Spiel, das niemaJls die reizvollen 
mulikalifchen Werte vernadlJälTigte. Die BiMer
bogenmanier der Bühnenausftattung von Wal t e r 
Ku b b ern u ß in gefchmackvoUer Originalität 
bot eine erfreuliche Abwed1d"lung zu der üblichen 
.naturalilftifchen Eintöniflkeit heutiger Infzenierun
gen. Unter Ha n n sUd 0 M ü 1'1 e r s Sta;bfüh
rUng' der bemerkenswerte Leifl:ungen zeigte, zeich
neten lich aus Ger t.r u d L ü king, Ger d a 
Maria. Cornelius (eine fehr gepflegte 
-stimme), M a x F i f ch er, Her man nAh el -
ri:t Q n n , W i 1 h e ,I m S ch m i cl t u. a. Das 

Deutfche Opernhaus trat mit einer Neuinfzenie
rung von Lortzings " Warffenfchrnied" hervor. 
Ale xa n der d' A rn als bevorzugte in der 
Regie eine natürlid!e Spie1entfa1tung, und unter 
Wal t e r Lu tz e s gediegener Mulikleitung ver
einten lich Co n ft a n zeN e t t e s h e im, W i 1-
helm Lang, Hans Wocke u. a.'zu erfreu
lichem Gefamteindruck. 

Schließlich, fei die Sechzigjahr-Feier des K 1 in d
worth - Scharwenka- Konfervato
.r i ums nicht vergelTen, das ads Erfl:a.ufführung 
Regers unvollendetes Werk 147 bot. Auf Ver
anlalTung der Witwe wurde das Violiriftück, das 
nur 131 Takte Regers enthält, von dem nam
,haften Geiger F lori z e I von R eu t e r voll
end'et unter gefdUckter Verwendung Regerfcher 
Themen und Angleichung an !feinen Stil als "Sin
fonifche Rhapfodie für Violine und Orchdler". 
Den Abfchluß bildete eine Aufführung von Glucks 
"Iphigenie in Tauris". Neben den leitenden Kräf
ten diefer vo~üglichen AnfraJt bedeutete diefe 
Darbietung einen Triumph für die Lehl'bd~1.gung 
des Berliner Ge'fangspädagogen P au I Man -
goI d, der eine Reihe von ungewöhnlich fchönen 
Stimmen vor.ll:ellen konnte, darunter M a x S eh i -
w e k mit einem erftaunlichen Tenor, Will y 
K r a n e w i t Z , I ng e bor g Tom i f ch. Die 
fzenifche Leitung Her man n Gur a s , die 
Mulikfülurung von Kar! Ger Ib er t trugen zum 
Erfolg bei. 

Mufik in Köln. 
Von Her man 11 U n ger, K ö I n. 

Die NSG "K r a f t dur ch F re u: d e" erÖlff
ne te ihre dieswinterliche Tätigkeit durch ein Gaft
konzert des ·111:" a i 1 ä n der S c a I a - 0 rehe -
fters,.das unter Gino Marinuzzis tempe
ramentvoller Leitu11ß' Locatellis 10. Concerto 
grosso, Refpighislbdkannte l.\I1!d den Spielern gJeich
farn auf deniLdb gefchriebene "Pinien Roms" 
fowie die 2. von Brahms und Richard Straußens 
"Tod und Verklärung"bdfonders eirufühlfarn bot. 
Das I. Gürzenich:konzert fteJlte den an 
unferer Mufikhochfchulevon Peter D ah m heran
gebildeten und dann von E d w i n F i f ch e r ge
förderten jungen . Hamburger F er r y G e b h: a r d 
aIls einender Beften in der Piani!1:engeneration der 
Zuikunft mit Beethoverts Es-dur-Konzert h~raus, 
dem er eine männ'liche und gelfunde Interpretation 
zuteilwerden ließ. Bruckners 9. und das 3. Bran
denbungifche Konzert von Bach gl3!ben GMD Prof. 
E u gen P a p ft Gelegenheit, feine minutiöfe' Dar
ftellungskunfl: und Gründlichkeit der Vorbereiwng 
fehätzen zu lalTen. Ein M u f i 'k kor ps .d e r 
Lu f t w a rff e gab mit der farrnofen DarbietUng 
klalTifeher Werlke unter Mitwir'kungder Pianillin 
EhLe rr - Heb er me h 1 den Beweis künlbIerj-

fchen Ern1ftes, den auch eine Anfprache Dir. Prof. 
Dr. Ha f fes unterftrich. Im I. Samstagkonzert 
der MvftkJhocMchule erfchien M axT rap p zu
f'<lJ11men mit R i aSch mit z - G 0 h r, die u. a. 
des Komponillen Goethelieder und feine neue 
Geigenlfonate als Sängerin wie Violiniftin gleich 
ülberzeugend a'llsdeutete. In einer Morgentfeier der 
Hanfeftadt Köln gedachte man des vor 25 JIJhren 
getfaJJIenen Hermann L ö n s, üherdelTen Be
deutu11ß' der Kundldezement Dr. Lud w i g han
delte, während Ha n s C olf f y 'TextprO'ben roei
frerlich vortrug, Ern ft D u 1. s Lautenlieder und 
E I i I{ a b e t h D elf ei t, von ihrem Gatten be
gleitet, Ungers Lönszyklus fang. Ein Waldhorn
quartett trug als Umrahmung Jägerweifen vor. 
Im I. Krunnnerrnuftkkonzert von "Kra1ft durch 
Freude" hörte man das, an der Muli!khochfch'llJe 
auggelbiJdete Künfrlerehepaar S t ein k r ü ger in 
Liedern von Reichardt bis Woll und romantifchen 
Klavierwerken, unterftützt von dem Geiger von 
Ba J t z, gleichfalls an der Mannheimer Hochfchule 
wirkend, der u. a. eHe Franckfche Sonate fpielte. 

Das I. Meifterkonzert der Weftdeutfchen Kon
zertdirektion bot die UrauffUhrung der von Kar 1 

1. 

! 
I 
I 
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Erb gelfungenen, vom Kunkelquartett begleiteten 
Billinger-Lieder von Armin Knab, die leicht archai
fierend und vorwiegend deklamatorifch gehalten, 
dem balladenhaften Charakter {)er Texte wirkfam 
entgegenkommen. Die GefelMcOOtft der Freunde 
deutfcher und italienilfcher Mufikkultur lud zu 
einem Abend, in deff en VerJauf N a d i n a F e r -
re r i Wel'ke Scarlattis, Sgambatis und Pick
Mangiagallis virtuos wiedergab und E ,1 i f a be t h 
DeI fe i t Arien da Capuas, Glucks und Pergo· 
lefis mit hervorra.gender Stimm- und Vortrrugs
kunfi nachge1baltete. Das S t roß qua r t e t t ließ 
Haydn und Mozart fowie Dvorak (zu delTen 
100. G~urtstag) in /Hlreiner Weife ellklingen. 
C ami U a K a Jl a b zeigte in einem von "Kraft 
durch Freude" veranflalteten Abend in romanti
fchen un{) modernen Liedern erfreuliche Kunfi 
der Einfühlung. Das I. Orgel-Sonntagskonzert 
H u J ver If ch ei ,d t s führte von Buxtehude zu 
Bach und zeigte den an unferer Hochfchule aus-

gebildeten Solifien als jungen Meifter feines Faches. 
In einer GedenMeier wurde das Bild des langjäihri
gen Komponifien der berühmten Kölner Divertiffe
mentchen, Dr. J 0 f e f B 0 den, der in diefem 
Sommer dahinging, durch Anfpra,chen Dr. K I e
f i f ch s , des Prälidoenten des Kölner Männer
gefangvereins und Prof. Dr. Herrn a. n nUn
ger s als Muli:kibeauftragten lebendig erhalten. 
Hub e r t M eng e I b i er, Lehrer an der Mufi:k
hochfchule und bekannt als trefflicher Komponift, 
ebenfalls vorwiegend heitererbodenftändiger Art, 
wurde dlurch eine, noch aus ,feiner We1ttkriegS'tei1:.. 
nahme ftammenden Kr.ankheit dahingerafft. 

Am Opemhautfe erklang Hans P/itzners "Pale
ftrina" in Anwefen'heit des Meifters unter GMD 
Kar I D am m er und mit Ra f p - Dresden als 
tüchtigem Vertreter der Titelrolle, weiter Mozarts 
"Idomeneo" in Richard Straußens ziemlich moder
nilierter und dramatifch gefl:eigerter Bearbeitung. 

Mufik in Leipzig. 
Von Will y S t a r k, iL e i p z i g. 

Die mufikalifchen Veranfl:ahungen, auf die vor 
dem Wiedereinfetzen 1ebha.fter Konzerttätigkeit im 
Winter dJie Aufmerlkfamkeit lich jeweils konzen
triert, {md die reg;elmäßLg im Park des GoMifer 
Schlößchens fl:attfindenden Serenaden, und die kir
chenmulikal~fche Allbeit der Thomaner, den Aus
klang des Mufikfommers bildet nach neuerrichteter 
Tradition fodann die Leipziger Bachfeier. 

Haydn und Mozart find die guten Geifl:er, die 
in den Serenaden regieren, VorklalTik und kleinere 
Orchefterwerke der Gegenwart ergänzen ,dabei die 
Programme, die, im wefentlichen von Si gf r i d 
Wal t her Müll e r mit feinem tüchtigen Leip
ziger Kammerorchefterbefl:ritten werden. An zeit
genölTifcher Mwfilk hör te man in dien letzten Sere
naden diefes Ja:hres Graeners "FJöte von Sans
fouci" und die "KJeine Abendmufi:k" von Her
mann Grabner. Einmal fl:and' Si,gfrid W.alclter 
Müller dabei vor dem Gewandhausorchefl:er, ein 
ander MaI dirigierte Wal t her D a vif fon ~Is 
Gafl das Leipziger Kammerorchefl:et. Vom Schlöß
chen in Gohlis aus tg"ing eine Veranfl:altungsreihe 
"Friedemann Bach in feiner waihren Geflalt". Im 
HinJhlick auf d'ie VerfiLmung des Lebensfchickif als 
Friedemann Bachs waren drei Konzerte mit den 
Werken Friedemanns wohl dazu angetan Sichtung 
und Klärung in "Wahrheit und Dichtung" um den 
ältedlen Salm Bachs zu bringen. Bei aller An
erkennung der Eigengefetzilichkeit und künrueri
fchen Freiheit, die einer dichterifchen oder filmi
fchen Gefl:altung der Gefchichte zugefl:anden wer
den muß, ifl die Gefchichtsforfchung und vor al,lem 
das Werk fe1bfl: allein imfl:ande, ein falfdies Bild 
richtigzu.f1:ellen und verwirrenden Vorftellungen 
vorzubeugen. Dr •. J 0 h a n n es R i eh t erlegte 

in einem Vortrag den hifiorifchen Tatbefl:and um 
das Leben Fried.emann Ba,chs dar und wies zugleich 
auf die Fragezeichen hin, die der biograrphifchen 
Forfchung mtf diefem Gebiet noch zu IÖlfen bleilben. 
Orchefl:erwerke, Cembalo- und Omgelmufik ließen 
unzweideutig die zwietfpältige KüniHererfcheinung 
Friedemann Bachs k!lar werden, der es hier gelang, 
mit genialifehem Schwung vorzuftoßen in zulkunft
weifende Bahnen, die a1ber dort - und das ließen 
Orgelwerlke durch die unmittelbare Nachibarfchaft 
einiger Großwerke des Vaters deutlich innewerden 
- über den Vollbelitz eines Ibedeutenden hand
wel'klichen Erbes nicht IhinMlsgelangen will. Wie 
der rege Anteil an diefen Abenden bewies, hatten 
Si!;'frid WaJther Müller mit dem Leipzie:er Kam
merorchefl:er und Sdlifl:en des Gewandhausorche
fl:ers, E r i k aSch Ü t t e und E b e r 'h ar d B 0 -

n i tz oa1s tüchtige Vertreter von Cembalo und 
Ütngel mit diefen Konzerten eine fehr verdienfi
liche, lebhalft anerkannte Aribeit geleiftet. 

Von den Thomanern hörte man in den letzten 
Wochen die Bach-Kantaten "Es ifl: dir gefagt, 
Mentfch", die durch ihre prächtigen Chorfätze be
deutenden "Ich hatte viel Bekümmernis", "Lobe 
den Herren" und die tonmaleriJfch eigenartige ,;Lieb
fier Gott, wann wetd' ich fterben", famt und fon
ders ZeugnilTe der tief eindringenden Bach-Kenntnis 
G ü n t her Ra m ins, delTen Auffühl'lungspraxis 
ebenfo einem glut- und blutvollen, gegenwarts
nahen Empfinden gerecht wir:d, wie lie lich. der 
Werktreue in der Wa.hrung ftilifl:ifcher Gegeben
heiten verpflichtet fühlt. Die eben genannten Kan
taten Nr. 11 und 8 bildeten auch den Beitrag der 
ThOmaner :zur diesjäh~n Leipziger Ba,ch-Feier. 
Sie brachte außerdem, fo foll es feftfiehende Ein-
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richtung bleiben, das Ma,gnificat in einer glanz
vollen Wiedergabe durch G ü n t her R ami n 
ulid den vollftändißen Zyklus der "Branden:bur
ger" in zwei AJbenden des Gewandhaus-Kammer
orchefters. In fchilackcndofer Reinheit gab es da das 
fünfte in D-dur unter Ramins Leitung vom kon
zertierenden CeJn!ba;lo aus. Die übrigen betreute 
bachkundig P a u I S ch mit z. Audt hicl'bei ift die 
originale Befetzung fchon zUm fchönen Brauch ge
worden, fo ift das Streicherkonzert (Nr. 3) ganz 
IO'lidlilfchbefetzt, im anderen G-.dJur-Konzert hört 
man zwei B1ocM1öten, und die obligate Violin pic
colO' idl ein wertvolles OriginaJinftrumeni: aus der 
Indlrumen.tenfOOllll'lung des MufikwiITenfchatfclichen 
Indlituts. Ein Ceanbalo-Abend von Erika Sch ü tte 
befchloß die Bach-Feier, die allen "Kennern und 
Liebhabern" einen ungetI1Übten Genuß, mehr noch, 
ein herrliches Erlebnis bedeutete. 

InzwiSchen ift in der Gefchichte des Thomaner
chores ein bedeutfamer Mal'kftein erreicht. Leipzig 
erhielt im Seipte:mher ein M u f i .f ch e s G y m n a -
f i um, nach Frankfurt OOS zweite im Reich. Sein 
Aufbau .beginnt zunächft mit der edlen und zweiten 
KlaITe der Ober.fchule, im Lautte der riächfren Jahre 
wird die Schule dann zur ZehrukJaITi~eit ausge
baut. Der Thomanerchor wird als Spitzenchor OT

ganifch in das Mufifche Gymnallum eingeg'liedert, 
delTen ikünmJ.eriIche Leitung der Thomaskantor 
übernommen hat. Die Weiterführung der Motet
ten, vor allem au;ch die Bach-Pf.lege, i.fr damit für 
die Zukunft gedichert, ja liebildet die wichtigfte 
traditionelle AufgaJbe der kündlleriJchen Arbeit. 
Eben darin, fo Hilhl1te Reichsminifter Ruft im Feft
akt im Gewandhaus, an dem auch als Gaft der Er
ziehungsminifter ItraJiens, Bot t a i, teilnahm, aus, 
Hege das Ziel, die große, Jalhrhunderte aJ\te Tra
dirtion des Thomanerchores weiter zu vertiefen und 
lie neuen, zeitgemäßen Autfgaben zuzuführen. Keine 
StaKlt fei aber mehr berufen, der mulifchen Jugend 
in größtem Ausmaße wertvollfte künftleriSche und 
ge.iiHge Anrcgun'g zu geben, als die Bach-, die 
Wagner-, die Gewandhaus-Stadt. Mit dem Vor
trag eines Bachfchen Kantatenfatzes, der Motette 
"Singet dem Herrn" und einem Ohor Heinrich 
Spittas umrahmten die Thomaner rue Feier. Am 
Tage daraUf begab lich der Chor auf eine längere 
Reife, um wie fchon fo oft als Sendbote deutfch~r 
Kultur hil}auszuziehen. Die Konzertfaihrt führt 
durch Weft- und SücLdeutfchland, die OOmark und 
Itarllen. 

Die Oper, die zu Beginn der neuen Spielzeit 
eine fehr flülT4; und locker gehaltene Neuinfzenie-

rung der "Fledermaus" unter Ha n s S ch ü I e r 5 

und Wolf ga n g A. A 11 i 0 5 Leitung brachte, 
bietet nun einen großangelegten Mozart-Zyklus, in 
dem alle !I11IlIlikdrnmatitfchen Werke des Meifters 
zur Aufführung gelangen werden. Die in chrono
logifcher Folge a,blaufende Auffü:hrungsreihe be
gann mit einer MOzart-Feier, in der J 0 fe f 
Müll e r - B I at tau Mozarts Lebensgang und 
Schaffen unter dem Gefichtspunkt feiner deutfchen 
Sendung würoigte und P au 1 S eh mit z mit dem 
Opernchor das "Requiem" aufführte. Daß das 
Theater und 'fein Puhlikum. wohl nicht das ge
eignete Forum gerade für dides Werk find, ging 
bei aller Sorgfalt und BefoJ'ßnis, der Würde des 
Vorwurfs gerecht zu wer.den, dennoch aus der 
Aufführung und ilhrer Aufnahme feitens der Hörer
fchaft hervor. Im erften Abend der Feftfpielreihe 
hörte mM od~e drei Jugendwerke, in denen lieh 
das junge Genie die Stile der Zeit zu eigen macht: 
"Bafrien und Baftienne" das deutfche Singfpiel, 
,,11 re pastore" die italienifme Opera und "Les 
petits riens" das franzölifche Ballett. "Baftien und 
Baflienne" erhielt durch S i gur.cL Ball e r s Spifll
leitung, die das WerBtchen zu fehr auf ein paro
diflilfches Puppenfpiel hin anlegte, einen Beiton, 
der nicht recht mit der'LaJuterkeit diefer Mu/ik 
zu.famm~nftimmen wollte. "U re pas tore" wurde 
il'l der Anheißer'fchen Fallung gegeben und dürfte 
wohl die eAle Ibühnenmäßige Aufführung des 
Werkes feit MQzart5 Tagen fein. Es war ein guter 
Gedanlke, den einzelnen Szenen Landfchaften von 
Meifiern damaliger Zeit aJs projizierten Hinter
grund zu gelben und damit wie a,uro in der Koflü
mierung das We~k im dekorativen AuHührul1ßsftil 
des Theaters im ausgehen:den Barock da,rzubieten. 
Beide Werke waren durch Ru d 0 1 f K e m pe 
fehr forgfaan muftkalifch betreut und erwiefen zu
dem, wie reich das Leipziger Soliftenenfemble an 
ausgezeichneten Stimmen, namentlich auch auf dem 
Gehiete and"pruchsvollften Ziergefanges ift. "Les 
petits riens" war gaftweife von Ha n s M a ck e 
frenifch geleitet, die von i'hm erfundene Tanz
handlung war woihl chO'reo~aphifch äußerfi ge
fchickt entworfen und durchgeführt, ftand aber 
kaum noch in einem rechten Verhältnis zum Stil 
der MozarrJchen MufIik. Der gewiITenhafte Diri
gent war Ger h a r d K eiL Am folgenden Abend 
gelangte die "G~rtnerin aus Liebe" in der im Vor
jahre für das Alte Theater gefchaffenen Bühnen
geftalt, die feinerzeit hier fchon gewürdigt wurde, 
zur Wiederauffuhrung. 

Mufik in München. 
Von Wilihelm Zentner, 

Die Neu i n I zen i e run g des "D 0 n G i 0 -

vanni" in der Staatsoper: 
Die Miinmener ·Staatsoper . eral'beitet flch im 

M ozart~Gedenkjahr eine zykJifche Wiedergabe. 

M ü n ch e n , z. Z t. i m F eId e. 
fämtlicher .drannatifchen Meifterwerke des Genius 
in grundlegend neuer fzenifcher und mufikali:fcher 
Gefraltung. Daß es dabei dem Opernintendanten 
Cl e m e n s Kr a u ßkeinesfa~ls um eine froftige 

f: 
I 
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Ehrenpflidlt, vielmehr um eine Hcrzensfadle geht, 
beJl:ätigte die in wahrem FelHpielglanz erprangende 
Neuinfzenierung des "DDn Giovanni", in der man 
fogar den Beginn einer neuen Münchener Mozart
traditiDn el1hlicken darf. Denn mit der alten wurde 
inIofern gebromen, als man diefes "Dramma giD
CDSD" aus dem kleinen, allendings im Genius loci 
ungemein wahlverwandten Raume des Relidenz
theaters, wO' es jahrzehntelang heim1fch gewefen 
war, in die WeiträumiJgkeit des NatiDnaltheater~ 
verfetzt hatte. SO' aber, wie die drei verantwDrt
lichen Männer, Lud w i g Sie ver t als Bühnen
bildner, Ru d 0' lf Hart man n ails RegilIeur 
und C lern e n s K rau ß als muflkalilfmer Leiter, 
das Werk an diefer ungewDhnteren Stätte heraus
bramten, erfchien es in der Tat a1.Jf feine urfprung
lichen Maße, auf jenes immanente Drama zurück
geführt, das wir, als eine der größten künilileri
fchen Offenbarungen aller Zeiten, in ihm bewIIn
dern. Die vDlIkDmmene VenflDmtenheit aller 
Teile zu einem großen Ganzen, die bereits Goethe 
rühmte und die nicht etwa durch leicht verfD);gtbare 
leitthematifche Bindung, viei1mehr im Geifrig-Mufi
kalifmen, im unwägbar Unterbewußten fpürbar 
wird, die pDlare GrDßartigkeit eines Weltbilds, 
die das Komifche wie das Tragifche gleimenmaßen 
als natürJiche ltußerurugen des anell'khlichen Seins 
umfpannt, Dhne diefe rimtend gegeneinander aus
zufpielen, - all die fe Tugenden traten vielleicht 
nom kaum ZUVDr derart greifbar und überwälti
gend in das BJickfeld des Zufchauers. Was man 
mitunter als disparate Teile empfunden, weil man 
fie atIs "Dinge für fich", nicht unter dem Gelimts
winkel einer kDsmifchen Ganzheit erJaßt hatte, 
nämlich die Milfchung und VerfdtJingung dramati
fmer und <buffDnesker Elemente, wurde VDn der 
Münchener Neuinfzenierung mimt etwa mit den 
Mitteln einer diftelnden ltlbhetik, vielmehr aus 
einer einheitlimen Gruooempfirudungdes Gefam
ten vereint und Ibewältigt. "DDn GiDvanni" er
fchien in fDlcher GefraIt als eine der größten 
Tragikomödien der mulikalifchen Weltlliteratur. 
Das Erhabene winkte in diefer Aufführung des
wegen fD erhaben, weil es lidt an dern voJl aus
zukDfl:enden Gegentfatz zUm Lämerlimen me lIen 
ließ, das KDmifche aus dem Grnnde fD el1heiternd, 
weil es lich in denikJbar natürlicher Spannung vom 
EI'haibenen ahfetzte. 

Die mulikalifme Einfl:udierung und Leitung VDn 
C lern e n s K rau ß ging VDn der Grunderkennt
nis aus, daß fich der von fD vielen Dirigenten 
gef umte "MDzartiklang" nicht finden läßt ohne 
gleimzeitige Ergründurug der MDzartfeele. Krauß 
hat diefe felbfr dDrt gefucht, wO' man fie zunädtfl: 
am weniglfl:en vermuten mömte, n~mlim in dem 
fDnfr mehr Dberflächlichbehandelten SeccD-Rezi
tativ, delIen Wtiedel1gabe für den tieffurchenden 
GeHl: der Aufführung belfDnders bezeidmend fchien. 
Ging man hier doch mit einer Feinnervigkeit zu 
Werke, die das Secco lJ.is zur pfymDIDgrfchen 

Transparenz 3lUszuleumten veffilocbte. Aum VDn 
der darfreJJerifmen Seite her wurden üherd'urch
fchnittliche Aruf6rderung~n an den Sänger gefreUt. 
In ·diefer Rimtung hat die Spielleitung VDn R u -
d 0' I f H art man n Färugkeiten in den allerdings 
durchaus individuell ausgewählten und eingefetz
ten Bühnenkünfl:lern zu lockern und auszuwerten 
vermocht, die man füglim nur vom &:haUJfpiel 
hätte erwarten können. Der Einheit im Gefamten 
entfprach die Einheit in der Anlage der etinzelnen 
Charaktere, die b.is zum menfdUichen Symbolwert 
ausgefDrmt er.fchienen. ~ Es mindert die begeifl:erte 
Be~un;derurug für Hartl11Qnns voroiJdJiche Arbeit 
keineswegs, wenn man lieh in einer Einzelheit nicht 
völlig z·u ihr belkennen kann. Hartmann läßt 
nämlim im Finaile des erfren Aktes den VDn Otta
vio mit dem Degen bedrohten DDn GiDvanni da
durm den Weg zur Flucht finden, indem er dem 
Verlobten DDnna Annas die Walffe aus der Hand 
.fchläJgt. Leb, werde je.doch bei <liefern an fich 
fzenifch wirlkfamen Einfall die Empfindung nimt 
IDs, daß das Anfe'hen des "haJhen Helden" Otta
vio, der lich zur "rämenden Tat" nimt eigentlim 
aufzuraHen vermag, weiter .gemindert und dadurm 
die Figur nodt problematifcher wird. Oder war 
dem RegilIeur daran gelegen, die VDn E. Th. A. 
HDHmann vertretene Auffalfung, wDnach Don 
GiDvanni der eigentliche Partner DDnna Annas 
wäre, in Erinnerung zu rufen? Die Bühnenb11der 
Lud w i g Sie ver t s, dem hier ein grDßer Wurf 
gedungen, frimmtle!1J lim in FDrmen und· Farben, 
deren Reiz .durch eine frimmungsvolle Beleuchtungs
regie noch el'höht wurde, nach Minarts Tönen und 
Weifen. Vor aUem war dem Szeniker Sievert auch 
die Wiederherfl:ellung der FriedbofJzene in ihrer 
urfprünglimen GrDßartigkeit zu danken, indem er 
endlich einmaJ wieder der Komthunfi:atue als einem 
hDchragenden Reiterfrandbild ihr Remt wider
f.ahren ließ. 

Glänzende BewährungsprOlben har;rten des Sän
gerenfembles. In der Titelrolle blieb H ans H 0' t~ 
te r, fDnft mehr auf die Maße des HeldenbaritDns 
und Waignerfängers geeicht, den anders gearteten 
Aufgaben des Mozartgefangs nidlts Jmuldig; in 
der Darfrellung betDnte er das triebhMt Unge
früme, aum im äußeren Erfcheinungsbilde ein Re
nailIancefprößling. Dagegen fchien Wal t e r 

. H ö f e r m a y er, den DDn GiDvanni des zweiten 
Abends, mehr die gefchmeidige Eleganz, das Glei
ßende und Smitlernde der GeJl:aJt zu reizen, die 
durch dem Charakterbilde eingelalIene Züge des 
Weltfchmerzlichen und Zynllfchen eher in Lena.u'
fmern L1mte elifchien. Zu der unvergleidUimen 
DDnna Anna einer F e I i c i e H ü n i - M i h a -
f c e tk wuchs die ftimmlim· wie menfchlich gleim 
überzeugend fundierte DDnna Elvira VDn H e -
I e n a B rau n in vDller Ebenbürtigkeit empor, 
jedoch auch C ä ci I i e R eich, der man ebenfalls 
die Elvira anvertraut hatte, wußte die Gefralt zu 
gefanglim und gefralterifdJ. hoher Bedeutung zu 
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erheben. Bezau!bernd ~ang und {pie1te neben der 
in diefer Aufgatbe bereits rülunlich bekannten 
A cl el e K ern ein neues Mitgllied, H i I d e G ü -
cl e n, die Zerlina, ein Triumph jugendlicher Na
tür.lichkeit. Als Leporello verband G e 0 riß H a n n 
feine faftvoll-narurliche Charoa:kterkomik mit den 
Tugenden eines idealen Basso cantante; neben die
fern Nattwburfchen zei,gt G e 0 r g Wie t e r s 
Leporello die Züge des gedrückten, zu tückifcher 
Schläue gezwungenen Menfchenlkindes, ebenfalls 
eine Studie von feIIelndem Reiz. J u I i u s P a t -
z a k fang den Ottavio mit hohem Adel des Aus
,drucks und der Empfindung; Lud w i g Web e r 

fchien auch llimrndich aus Marmor gemeißelt und 
zu übermenfchlichem Ausdruck erhoben. Als Ma
fetto betonte Her!ln a n n U h cl, e mehr die Ge
fchmeidigkeit und eine gewilTe NobleIIe, T h e 0 

Re u t er die bäuerliche U11Ibeholferuheit. Eine 
choreographifche Meifterleiftung bildete die Ein
ftudierung der Tänze im erllen Finale durch P in 0 

MI a kar; die fonft zumeift in einem Innenraum 
gefpielte Szene ifi in der Münchener Neuinfzenie
rung ins Freie verlegt worden. Die Aufführung, 
der die neue TextfalTu11ß von Ge 0 r g S ch ü n e -
man n zugrunde lag, verletzte das Haus in Hoch
glut der Bfßeifterung. 

Mufik in München. 
Von A n ton W ü r z, M ü n ch e n. 

Ehe von den ikünftlerifchen EreigniIIen der neuen Mozarts (»Ouvertüre" !benannt), eine anmutig und 
Konzertzeit die Rede fein mag, ,fei ein kurzer innig als paftoraile beginnende und in einem breit 
Rückiblick auf die Sommerwoehen vecllattet, die entwickelten. zu fedl:lichem Klangglanz flch ftei-
uns in München auch manches Schöne gebracht gernden Allegro Sipirituoso gipfelnde Schöpfung. 
haben. Da waren die genußreidten Serenaden im Ihr folgte die unbe1kannte, durch ftarke melodifche 
Brunnenhof der Refidenz, gipfelnd in einer Stunde Reize und namentlich auch d'lll"ch viele interelTante 
mit Eil y Ne y und Lud w i g Ho elf ch er, und malerifche orchefuoale Wendungen anziehende 
und da waren einige Konzerte im großen Feill'aaJ Haydn-Kantate "Pianger vidi appresso un fonte" , 
desSchloIIes zu Schleißheim, das an folchen der die Dresdener Altifiin Lotte Kluge ihre 
fonntägJ.ichen Nachmittagsftunden von vielen, die edle, natürlich ausdrucksvoLle Stitrune lieh. Zum 
fonft odieSen einfam-ftiJlen Bezirk vor den Toren Schluß gab es noch die dUM Sandlbergers Hayd'n-
der Stadt kaum ,beachten. gleichfam neu entdeckt RenaiIIance zugänglich gemachte Haydn-Sinfonie 
wurde. Denn mit mannigfachen Zauibern lockt in Eis, ein Werk, das immer wieder durch feine 
diefer Bezirk: zuerfl: hält wohl immer das in fürfl:- Gedanlkenfülle gefangen nimmt und in den Varia-
lich-feftlicher Breite <iaftehende und den Land- tionendes zweiten Satzes vor allem ganz köftliche 
fchaftsraum beher~chende SchJoß feJlbfl; den Blick Stimmungsbilder bietet. Die treffliche Interpreta-
gefarugen - aber was wäre diefer mälchti.ge Bau tion der genannten Kompolitionen fand eboenfo 
ohne den fommerJichen Reiz der Park- und Gar- wie diefe febbft lebhaften Beifall. Sandberger 
tenlandfchant ringsum? Was ohne den fchönen wurde herzlich gefeiert. 
Blick auf odie leuchtenden Blumenbeete, denen im Wenige Wochen fpäter begegneten wir ihm, dem 
Auguftdie vollerblühten Zinnien mit ihren roten Neftor der deutfchen MufJJkwiIIenfchaft, wieder im 
und gelben Tönen den ftärkften Farbenakzent KonzettfaaJ, dlie&ma:l aber dem Komponillen Sand-
geben; waos ohne die fpieleriJehe Anmut der Spring- berger: odie prächtige Lebendigkeit feiner kammer-
brunnen und der Ifehimmernden Kaskade, die das muftkaJifehen Schöpfungen (Violinf()onate, e-moll-
frill fließende, von Schwänen bevölkerte WaIIer Streichquartett und Klaviertrio), die von Fra n z 
des Schloßkanals bildet, ehe er fleh in ein weites, D 0 r f müll e r und den Künftlern des Streich-
marmorumfchloIIenes Becken el'gießt ... und was quartetts ,der Staatsoper zu neuem Erfolg geführt 
wären wieder all diefe Landfchad'.tsbilde.r ohne die wurden, wirkte hier wieder mit voller Unmittel-
feierliche Weite des von riefigen weißen und barkeit arutf den Hörer. Nichts Erklügeltes halftet 
grauen, lichtgeträn'kten und umdüfterten WoJiken diefen Werken an, in denen fleh vornehme und 
durchftrömten Himmels über allem? Es ift fchön, prägnante thernatifche Enfindung mit einer geill-
1m Erleben fo köftlicher Naturftimmungen lich für vollen und wirklich durch!fühlten Kunft der Durch-
das Hören edler Mulik zu fammeln, und kein führung verbindet, ganz zu fchwei'c;en von der 
kunftempfänglicher Menfch wird folch einen immer hervorragend feinen und wohllautreichen 
Schleißheimer Konzerttag fo bald vergelTen können. klanglichen Falkwr. Auch. einigen ftimmungsedJen 
Wir danken es dem Kulturamt der Haupclladt der Liedern des Meifters, die Lot te K lug e tonfchön 
Bewegung, daß uns dJefes Reich wieder ertfchlolTen und ernpfindungs1bark fang, wurde lebhafter Bei-
worden ill. Im befonderen {ei Ihier nun noch von fall zuteil. 
de)11 Orchefrerkonzert gefprochen, das Geheimrat Jüngeren zeitgenölTifchen Miuflikern waren zwei 
A d 0 I f S a. n d b erg e r als Dirigent des Sch.mid- Konzerte gewidmet, mi t denen die immer wieder 
Lindnerfchen Kamm·erorchefiers dort geleitet hat: riilt!-iIg in El'1fcheinung tretende Neue muflkalifche 
den Auftakt >badete da ,die zweite Parifer Sinfonie Al'beitsogemeinfchalft ihr Wiinrerprogramrn eröffnete. 
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Der edle diefer Abende ·gewann belfondeies Inter~ 
elfe durch eine .beinahe progNiinmaJtilfche Rede 
Wer n e r E g k s: die Zeit der Atonal~tät als 
letzte und tieffte Stufe der im Laufe d'er letzten 
Jahrzehnte immer ftärker flch vordrä~en<len chao
tifchen und ze.rlfetzenden Krälte ablehnend, be
kannte er fLeh - gleichfam im Namen der von 
ihm vertretenen, um die Jahrhrundertwende ge
borenen Komponiftengeneration, fehr entfchieden 
zum Geift einer neuen 0 r d nun g und K I ar -
'h e i t und auch zum G e t ü h l, zur Empfindung 
als der zentralen Kmft mufikalifchen Erlebens und 
Schaffens. Musica practica zu diefen beachtlichen 
Ausführungen bot Ud 0 D a m m e r t als hin
gebender Interpret eini.ger neuer Khviermufilk: 
einer etwas hart und Ifpröd erfundenen und ent
wickelten KonzertmufI:k von H. Degen, einer nobel 
.geformten, pla&l:ifchen Sonate von W. Maler und 
einer Folge kleiner, anlfprechender Stücke von E. 
Pepping. InterelIanter verlief der zweite Abend, 
ein O.r.chdl:erkonzert (K4mmerorchefl:er der Staats
oper) unter .der feinnervigen Leitrung B e r t i I 
W e t z eIs bel" .g e r s : Hier begegnete man Anton 
Ber/acks mit Geifr, Klangwitz und ficherem Gefühl 
für melodifche und formale Pla.fl:iJk h!ingefetzten 
"Bagatellen" neben Ce/ar Bresgens neuem Konzert 
für Polfaune,einem wirlkJ.ich klar und natürlich 
entwickelten, für den Soliften ~ hier war es der 
aus~eichnete erfte Polfaunifl: dier Staatsoper, 
Fr i ed r i eh Se rt I - fehr danikJbaren Werk. 
Gerne hörte man auch ,wieder Werner Egks ftim
mung~dichte, durch inn1ges Espressivo und feine 
Fal'breize gleieherweife bezwingende Hölty-Kantate 
"Natur - Liebe - Tod", die diesmal in F ranz 
T h. R e u t e r einen einfühlenden, trefflichen 
Interpreten fan.d. Sehr alblfeits diefer genannten 
drei Schöpfungen, die aJIle in ihrer Art den fehr 
audibauenden, klaren Schaffensfinn der jungen 
Komponiften dokumentierten, ftand dagegen ein 
Klavierkonzert von Luigi Dallapiccola, für das 

Da.mmert feine Kr.älfte einfetzte : es ift ein recht 
experimeMhaft winkendes Stück, felIelnd nur in 
einigen malerilfch - iIDprelfioniftiIchen Epiifoden und 
wLrikJich plaJilifch nur in der thematilfchen Expofi
tion des Finale. -

Bemerfkenswert waren fonft vor allem noch 
einige programmatilfch ftark felIelnde und mit 
frifchern MuJizier.geift durchgeführte Kammermufik
abende - fo die M ozart-Quintett-Wiederßaben des 
S t roß qua r t e t t s, dann das Konzert des neu
gegründeten Leipziger B 0 eh e - Tri 0 s (R u t h 
B 0 ch e, M a. g d al e n aBo ch e und A u g u fi a 
A hol i n g), das dankenswerterweife Pfitzners 
Duo WeI'k 43_ und Smetanas Ifelten 7JU hörendes 
Klaviertrio Werk 15 bmchte; weiter ein Albend des 
M ü n ch n e r S t r eich qua r t e t t s, das fich mit 
der begaJbten, fteti'g vorwärtsfchreitenden Pianiftin 
A .g n e s F 0 re 1 1 zu einer aUSlgezeichneten Dar
fiellung von Brahms' Klavierquartett WeI'k 60 und 
Dvoraks Klavierquintett Werk 81 zuJammeMand, 
und endlich noch ein eindrucksvoller Kammer
mufibbend des D ö b er ein er - T Ti 0 s (Anton 
lfuber, Chrillian Döbereiner, Friedrich Högner), 
das uns u. a. mit der fehr noblen und fiilechten 
Wiedergabe vergelIener Kammermufik von Buxte
hude, W. Fr. Bach, Rameau und Caix d'Hervelois 
el1freute. 

Verdiente lebhalte Erfolge erzielten die Lieder
fängerinnen Lu c i e Ra h e n bau e rund A 1 i c e 
He idm an. 

Gerne erinnern wir uns auch an eini,ge Gafifpiele 
auswärtißer Künftler: an einen köftlichen Johann 
Strauß-Abend der Wie n er P ih i 1 h arm 0 n i -
ik e I' unter der Führu~ von eie m e n s K rau ß , 
und an das gemeinfame Auftreten zweier ausge
zeichneter fpanifcher Inftrumentaliften vor Ange
hörigen der Wehrmacht: des feinfühligen Guitar
rifien R e 'g i noS al n z dei a Maz a und des 
bedeutenden Pianiften J 0 fee u h i 1 e s. 

Wien er Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Die S t a a t s 0 per hat in VOI'bereitung für die 
kommende "Mozart-Woche des Deutfchen Reiches", 
die vom 28. November his zum 5. Dezember unter 
der SchirmherrIchaft des ReichsminiJbers Dr. J of ef 
G 0 e b bel s und des Reichsleiters und Reichsfbatt
halters Bai dur von Sdt ir ach in Wien ftatt
finden wird, den neuftud:ierten "Ioomeneo" heraus
gebracht. über die N eUibeal'beitung des Werkes 
durch R i ch a r d S t I' a u ß, die die Wiedel1be
lebung des an genialen Zügen reichen Mozart
werkes veducht, wil'\d gelegentlich der Moz·artwoche 
fe1bft noch zu fprechen fein. 

In der Titelrolle des "Idomeneo" trat zum 
er.ß:enmale der neu für Wien verpflichtete Tenor 

Jak o.b Sah e 1 vorteiLhalf t hervor, neben ihm, 
gleichfalls für Wien gewonnen, Elf e B ö t t ch e r 
als IliJa, beide- Künftler ein entfchiedener Gewinn 
für Wien. Auch QJlJdre neue Stimmen fügten fich 
in den erften Auftführungen zu Beginn der neuen 
Spielzeit ausgezeichnet in unfer EnfemJble, fo 
H ans R ein mal" ah Gadl: in der RoUe des 
Selbaftiano im "TkfLand" und A I f r e·d P 0 e 11 
als Fi~ro in RoUinis "Barbier". 

Eine entfchiedene Großtat bedeutet die Neu
inifzenierung der " Zauberflöte" , ebenfaUs eine Art 
Vo.rlfchuß auf die Mozartwoche. Den unmittel
haren Anlaß mezu hot der Tag der Aufführung: 
war fie doch genau 100 Jahre nach der Urauffüh-
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rung vom, 30. Septemlber 1791 in pietätvoller Er
inne1'lll1.g enfolgt, -I eine prächt~ge AlIIfführung, 
die die ewigen ,Wunder der Mufik diefes einzig
artigen Werlkes ,der QpernTIteratur aufs neue 
ftrahlend enthüllte. Ihre fzeni!fche Ge!l:altung war 
von G u ft a:f G r ü n ,d gen s beforgt wor,den. Sie 
betonte vor 3Illem den Char,akter der alten Spiel
oper, und alles, was da al), Regiekünften und Bil
dern, an Fal'ben un,d Lichtwirkungen wirklich 
Herrliches ,geleillet wurde, diente diefem Leit
gedanken. Der einheitliche Gefamteindruck wurde 
unterftützt und! erhöht durch eine wahre Ausleife 
an Ifchönen urud' fchönften Stimmen. Als Königin 
der Nacht ~länzte Ern a Be ng e r von der Ber
liner Staatsoper, und auch die übrigen Plguren 
waren in wJliklich "erfter" 'Befetzun,g ver'körpert. 
Befonders herausiheben möchte ich den Saraftro 
J 0 ~ e f von Man 0 war das und den Papageno 
von F r i t z K ren n, M<a r i aRe i n i n g als 
Pamina und Hel e n a B rau n als Erfte Dame. 
Die ülbnigen Mitwirlkenden mögen fich mit dJem 
Paufch:IJllob . zlllfried'en geben, daß auch fie fich in 
dem Gefamteindruck der glanzvollen Aufiführung 
beftens bewährten. Zum Schöndlen des Albends ge
hörten die "Drei Knaben", die nun wirklich aus 
der Luft g~chwebt kommen und dazu im fchön
ften, Mozartfuil fingen. Eibe11lfo erfreuten wir uns 
an dem fo oft vermißten Auftreten der Tiere, da 
fie doch unbedingt ml Zau'henflöte gehören. 

Ein zweites großes Vel'dienft erwarb fich unfere 
Staatsoper in diefen Tagen durdl das Ga!l:fpiel, zu 
dem fie das berühmte "Römilfche BaJ!lett" des BaJ
lettmeiJlers Au r el von Mi los s (vom Teatro 
Reale deli'opera) eingeladen hatte. Es ift unmÖß
lich, hier auf Einzdheiten der grandiofen Leidlung 
dider hervorragenden KünlHertruppe einzugehen; 
ich muß mich darauf befchränken, feftzuftellen, daß 
folche Vorführungen geeignet find, der Tanzikunft 
auch bei uns die hohe Ei~chätzung wieder zu er
wel1ben, die fie etwa 1m 18. J:lJhrhundert befaß. 
Aurel von M~loss knüpft aJs iBa:Uettmeifter un
mittelJbar an die tanzpädagogifchc Wirkfamkeit 
Enrico Cecch,ettis an, der das italierufche Ballett 
gIeic:hfam revolutionierte, indem er dJe Reformen 
Angiolinis fortführte und damit die allgemeine 
Dekadenz behob, die fich in Sprüngen, Entrechats 
uff. völlig erfchöpft hatte. Als Tanzfchöpfer aber 
geht Miloß noch weiter, da er felbft die ftärklle 
Bühnengefte niemaJs durch bloße Mimilk ge!l:alten 
läßt, fondern frets durch w.i.rlkliche regelrechte 
Tan:z,bewegungen. Er verfchmäht das, was man 
mit dem etwas überheblichenWon "Moderner 
Ausdruckstanz" bezeichnet hatte, und was fich oft 
auf bloße Schritte und Ge!l:en befchränkte, ohne 
daß hiebei wirklich getanzt wurde; bei Miloss ift 
der Ausdruck immer auf den Tanz ge!l:ellt, und 
dazu reicht das "klatIifche Ballett" als techn1tfche 
Grundlage vollkommen aus. Den heften Beweis hie
für e~brachten die unvergleichlichen Darbietungen 

des Römifchen Baliletts gelegendich dJefes Wien er 
GaJlfpieles, dIas fünf größere, in fich abge'fchloffene 
TanZlfchöpfungen hot, 'U. a. ein Divertiffement "Die 
vier Jahreszeiten" (mit Mufik aus Verdis "Sizilia
nifmer Vefper"), zwei moderne Ballette, ein fold
fiid'ches Tan~ortrait "Salome" . In der Solonum
mer er>glänzte am heUften der Stern des Römifchen 
,Balletts, die P nJrut b3l11erina. A t t i I i aRa die e , 
indem fie die iMu[lIk vom "Tanz der 7 Schleier" 
zum Anlaß nimmt, um dar,an ein neues Portrait 
Salomes .in rein tänzerifcher Formung zu geben. 
Von gleicher individuell infpirierter Geftaltungs
ikrafc find d!ie Enlfembb, a'UCh dort, wo fie fich 
an fr,ühere und ältere Choreographien anlehnen, 
und immer fügt fich die individuelle Geftaltung 
durch jedes einzelne Miuglied des Enfembles mit 
bewundernswerter Präzifion und übereinftimmung 
in das Ganze ein. 

Auf der gleädten Linie im Diendbeder Einheit 
von Mufik und Tanz wirken die beiden Ormefter
dirigenten 0 I i v i e rod e F a b r i t i,j sund 
Ni noS tin co; aum die bLidhafte Ausgeftal
tung in Dekorationen und Ko!l:ümen i!l: von italie
nilfchen lKünftlern VOrzÜg~Lth auf die Gefamtwir
kung abgeftimmt. 

Das Stadtorche!l:er Wiener Symphoniker eröff
nete fein erftes Konzert ,im verdunkelten Saal in 
pietätvollem Gederuken an den vor Jahresfrift 
daJhingegangenen 'Kompon1it!l:en Theodor Streicher 
mit einer Auftführung feines Vorf.piels zu der leider 
nicht vollendeten Otper "Der Bogen des Odyffeus"; 
das fmwungvoHe, prächtig inftrumentierte Stück 
läßt die Wärme des ,geborenen Lyrikers überall 
durchdringen und führt in polyphonem Spiel im
mer mehr ZiU tragifchen Wendungen, die dann dem 
leife verklingenden Schluß feine ergreifende Cha
ralkteniftik geben. - Hatte uns H ans We i s -
bach als Dirigent des Abends fchon mit diefem 
wertvollen Stück zu Dank verpflichtet, fo ftei
gerte fich die unmittelbare Wirkun,g des vorzüg
lichen Spiels' feiner IMIufuker noch in der darau!f
folgenden Wiedel'gabe von Strauß' "Tod' und 
Verklärung" ; dieJfes Werk, eines der be!l:en unter 
den zahlreichen finfoni.fchen Dichtungen ergriff 
insbefondere durch die von Wcüsbach erzielte Pla
ftük des mufiikalifchen und ,fomit auch des feelifchen 
Verlaufs in nicht zu überbietender Weife. Den 
feJierlichen Konzertabend b~chloß ,dann, unter der 
foliftmchen Mitwirlkung des Tenors der ftädtifchen 
Voliksoper D i nu Bad e s cu und des Schubert
bundes, die Li/ztfche Fauft-Sinfonie. 

Wen.i,ge Tage fpäter begann die GefeilfchaJt der 
Mulikfreunde ihre künftlerifche Wirkfamkeit mit 
dem erdlen Sinfoniekonzert, das zwi.fchen Beet
hovens Erfte Sinfonie und Regers Mozartvaria
donen das BrahmJlfche Klavierikonzert in B-dur 
mit W i I hel m ß a ck h au s gedlellt ihatte. Mit 
diefem unvergleichlichen Künftler und unter der 
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bewährten StahfiiJhrung von 0 s wal d K a ball: a 
erklang das herrliche Werk .ebenfo wie feine Um
rahmung in eindrucksvollll:er Weife. D3JIllit trat 
die Ge!fellfchaJft der Muftkfreunde, dllie ältell:e und 
ehrwürdigll:e künll:lerikhe Vereinigung Wiens, er
folgreich und .ihrer hohen Sendung eingedenk in 
das 130. Jahr ihres Bell:andes. - Unter den erll:en 
KoIt2lertaufführungen der neuen Spielzeit erklang 
Bruckners e-moIl-MeiTe, die berühmte "Bläfer
meiTe", durdt unferen Staatsopernchor unter der 
Leitung von Clemens Krauß. Das Wenk 
wurde von der auif höchll:er Stufe ft.ehenden 
Künll:lel'fchar, unterll:ützt durch das Orchell:er der 
Wiener Philha.rrnoruiiker, in einer nicht zu über
bietenden und bewundernswert feinen P.hrafterUll!g 
i-iedergegelben. Das gleiche Lob gebührt der Vor
führung der zweichöri~n BadJfchen Motette "Sin
get ,dem I-furrn ein neues Lied" und der fchwierigen 
16ll:imrniJgen "Hymne" von Richard Straup. Voran
gefteUt war dem Konzert Franz Schuberts er
greifende "Litaney" ~ zum Gedenlken an den vor 
10 Jahren verll:orbenen Fra n z S ch alk, der die 
Inll:itution diefer Konzerte des Opernchores be
gründet und diefen zugleich auf die Höhe feiner 
Le1ll:ungen erhoben hatte. 

Die Mozartgemeinde propagierte wiederum er-

fo1greich Werkelelhendter' Wiener Tondichter; 
prächtig ,gerundete Lieder von Jo/e! Marx und von 
Robert Ernfl trug die Opernfängerin T y ch a 
T u r 1 i t a k i, mit KM Kar I H u dez als Be
gleiter am Flügel, als feinftnni,ge VermLttierin 
neueren eigenwilli.gen Schaffens vor; die lebens- " 
vollen KlaviervariatIionen in g-moll von Ern ll: 
Lud w i gUr a y erll:anden in dem temperament
geladenen Spiel von Prof. H ans Weh e r in be
achtlicher Größe, und die Klavier-Cello-Sonate von 
Friedrich Reidinger, die in allen Teilen, befonders 
atber im langf3Jlllen Satz eine Koll:barkeit befonde
rer Art darll:ellt, hatte ihre berufenll:en Interpreten 
in den ProtfeiToren W i I hel m W i n Ik I e rund 
R 0 I a n d. Rau p e n ft rau eh. Das WeI1k fu:ömt 
über von GefanglichJkeit, dü.e auch in die figurier
ten Teile eindringt und fteh als das führende Prin
zip des Tonfehaffens hier befonders deutlich zu 
erkennen ~bt. Den Abfchluß des reichen Albends 
bildete eine Ranität von - Mozart, nämlich die 
fo feiten gehörte Sonate für 2 Klaviere in D-dur. 
Warum man folche Stücke nicht öfter vOl'füthrt; ill: 
kaum zu ,begreWfen - namentlich nach der klar 
dispontierten und ftilechten el'folgll:arken WiedJer
gabe durch die hdden Pianill:innen A daR 0 I a n d 
und G r e t e Ban auch - Hof.f man n. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

BESPRECHUNGEN 

Mufikalien: 

für Klavier 

,Wo A. MOZART: "Das kleine Konzert". Aus
gewählte Vortragsll:ücke rur die Unter- bis Mittel
ll:ufe. Herausgegeben von Heinz Schiingeler. Hein
richshofens Verlag, M.burg. 

Zu anderen großen Namen in diefer fo ausge
zeichneten Rei'he tritt nun in vorliegendem Bande 
auch Mozart hinzu. Wenn H. Schüngeler, diefer fo 
verantwortungsbewußte Pädagoge, in diefem Reihen
band von dem Grundfatz, nur Originalwerke zu 
bringen, abweicht, fo deshalb, weil Mozart "kaum 
Leichtes gefchrieben hat". So führt hier der Weg 
über eini.ge leichte, doch iklangfchöne übertragungen 
von Orchell:er- und Kammel"muftkweI1ken gleich zu 
den reiferen Klavierwerken des Meill:ers. Bezüglich 
des Schwieri~eitsgrades führen diefe Kompofttio
nen, laut Angabe des Herausgebers, von der Unter
ll:ufe Ibis zur Mittelll:ufe. Es fei jedoch betont, daß 
Stücke wie .das Adagio in h (Köch. Verz. 540) und 
die Fantafte in d (Köch. Verz. 397) nu'r einem fol
chen Spieler in die Hand gegeben werden d ü rf e n, 
der neben der Ehrfurcht vor diefen Werken auch 
die geill:ig-feelifchen Fähigkeiten zur Wiedergabe 
diefer unvergänglich tiefen Schöpfungen in fich 
trägt. Anneliefe Kaempffer. 

FRöHLICHER BEETHOVEN. 15 kl. Tänze 
von L. van Beethoven. Für Klavier zu 4 Händen 
bearlh. von L. J. Be er. Univel1fatl.-Edition, Wien. 

In erfter Linie feien ll:ets die vierhändigen 
o r i gin a I wer k e unferer Meill:er ll:udiert und 
gefpielt. Um aber unfere TOnlfchöpfer in .i.hrer 
ganzen SchaIffensfülle und Schaffens vielfalt kennen 
und bewundern ZiU lernen, ftnd auch vierhändige 
Klavierbearbeitungen von Orchell:erwerken will
kommen, vorauSJgefetzt, daß diefe die Achtung vor 
der Originalgell:alt wahren. Diefe 15 Tänze für 
Orchell:er fchrieb Beethoven 1795 für das Ballfell: 
der "GefelUchaft der -bildenden Künll:ler" in der 
Wiener Hofburg. Vorliegende Bearbeitung fei der 
mufizierenden Welt empfohlen; edel-heitere Klänge 
unferes großen Meill:ers Beethoven fchenken ihr 
frohe Stunden. Annelie:fe Kaempffer. 

FRANZ RIES: "Perpetuum mobile". Für zwei 
Klaviere hearbeitet von R. R ö ß I er. Verlag 
Ries & Erler, Berlin. 

Prof. Richard Rößler bearbeitete den 5. Satz aus 
der Suite Werk 3.4 für Geige und Klavier von 
Franz Ries für zwei Klaviere zu vier Händen. 
Wenn fomit in diefer übertragung auch kein 
Originalwerk vorliegt, und wenn fte fernerhin ja 
auch etwas Wefentlichll:es, den Klangfarbencharak
ter des Originals, einbüßen mußte, Co wird man 
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diefe Bearbeitung dodt gern im Unterricht mit 
heran'Ziehen, da es nicht allzu viele Originalwerke 
für zwei Klaviere gibt, die fchon dem Schüler zu
gänglich find. Diefes fo unproblematifch frifch und 
klangfreudig dahin eilende "Perpetuum mobile" 
verlangt aber zur rechten wirkungsvollen Wieder
gabe, feinem Namen entfpreChend, gewifTen vir-
tuofen Glanz. Anneliefe Kaempffer. 

L. VAN BEETHOVEN: "Sechs EcolIaifTen" für 
Klavier zweihändig. Bearheitet von M art in 
F r e y. Steingräber Verlag. 

Beethovens "EcolIaifen" find in der hier vor
liegenden FalIung M. Freys ert:reulicher Weife 
fchon dem jugendlichen Spieler geiftig wie technifch 
~rreichJbar. Diefe Tanzfolge, im Jahre 1823 vom 
Meifter komponiert, ift der Allgemeinheit ja leider 
nicht in der Urfchrift hzw. im Erftdruck zugäng
lich. So kann fich der Hinweis ,auf M. Freys Be
arheitung diefes Werkes nur auf die zuverfichtliche 
Vorausfetzung ftützen, daß diefe Bearbeitung in 
tic:ffter Ehrfurcht vor dem Schöpfer des Werkes 
vor' fich ging. ' Anneliefe Kaempffer. 

BRUNO STüRMER: »,Ein, Ferientag". Zehn 
Klavierftücke. In der Werkrdhe "Neue Haus
mufik". Herausgegehen von 'Oho von Irmer. Emft 
Bisping, Mufikver\a.g, Köln. 

DieJ"e Bilder einer Ferientagwanderung fprechen 
in ihrer Lebendigkeit unmittelbar zum Herzen un
ferer Jugend, welche diem Komponiften fchon 
manche Hausmufikgaibe ZUl danken hat. Die unver·· 
fälfcht aus dem Herzen heraus urteilende Jugend 
fteht der modernen Mufillt vielfach rublehnend 
gegenüber, da fie zu häutfig fchon enttäufcht wuroe 
durch blut- und feelenlofe Mufik der Jetztzeit. 
Hier aber klingen echte Töne auf: ein Mufiker un
ferer Tage läßt di~ Jugend eigenes Erleben froher 
Gemeinfamkeit in diefen Feriemaghi'ldern nach
ettTllpfirud'en. Der Herausgeber O. v. Irmer folgt 
auch in diefer Werkausgabe feinem vorbildlichen 
Grundfatz, den Spieler mit Wefen und Werk des 
betreffenden Komponiften eingehend vertraut zu 
machen, um damit zu einer vertied'teren und finn
eI'füllten Form des Mulizierens hinzuführen. Eines 
nachdrücklichen Hinweifes bedarf außerdem das 
Einführungskapite1 O. v. Irmers: "Der Weg zur 
neuen Mufik". Ebenfo gedankentief wie klar ver
ftändlich wird hier der Weg aufgezeigt, den die 
KomponiJl:engeneration unferer Zeit {ich zu bahnen, 
anfchickt. O. v. Irmer ift damit eine Wefensdeutung 
der Ziele moderner Mu[~k gelungen, die uns dank 
ihrer innig-ei~fiihHamen Formulierungskraft didem 
Pro'blem wefentlich näher' zu führen vermag. 

Anneliefe Kaempf.fer. 

M. FREY: "Etüden, die nicht ermüden." Heft I 

und 2. Melodifche Klavier-Etüden für die Anfangs
ftufe und Mittelfbwfe. SteinJgräber Nr. 2713 und 
271 4. 

Unter diefer fachlichen Bezeichnung bil'gt fich 

eine ,Mannigfalt rcizenru:r V onra,gsftückchen, welch$ 
jedoch fchwedich fchon der Arufangsftufe und: auch 
nur in befchränk~em Maße der Mittelftufe zugäng
lich 'fein dürtften. In jeder einzelnen diefer Etüden 
hat ,der fe.infinnige Komporuidt M. Frey pädagoglfch 
weife und künfrlerifch anfprechendJ die ihm vor
fchWeibende Aufgaibe gelöft, wobei' er wohl mit 
Ablicht vermeidet, betont moderne Probleme in 
tonaler, wie Iklanglich-rhyt'hmifcher Hinficht an den 
jungen Menfchen heranzulbringen. Sonft· aber fin
det man in ,diefen 2 Heften wohl kein wichtiges 
mufiklcl~fch-technifches Awfg~bengebiet unberücklich
tigt. Möchte die MuftkerziehenfChaft· alfo zu daefert 
Heften greifen, denn auch aufdiefem Spezialgebiet 
muß der Lehrer immer nach gutem Neuen Aus
fch·au halten, um .Quch hier nicht zum Schaden des 
Schiülers veraltete und beiderueitig ermüdende 
Wege zu gehen. Anneliefe Kaempftfer. 

OTTO SIEGL: Werk 107: Klavieralbum, 
8 Stücke m~ttlerer SchWlierlgkeit, 15 Seiten. Verla>g 
Ludwig Dob1inger, Wien,. 

w.erk II I: Aus der bergiJch,en Heimat. 10 Kla
vierftücke rni~lerer SchwierU.gikeit nebft Bleiftift
fküzzen des Komponiften, 27 Seiten. Verla,g Anton 
Böhm & Sohn, Wien. 

W Cl1k Il8 : VierhäIlld~g, 6 Stücke, 23 Seiten. 
Vedag Anton Böhm & Sohn, Wtien. 

IntiID1le Mufllk, Ikflanglich oft reizvoll, teils ein 
weruig erinnernd an die Art Walter Niemanns. 
"Trauer" und Walzer QUS Wer'k 107, Tanz' der, 
Hohfchuhe und Fröh\.iche Wanderung aus Werk 
11 I find vielleicht Ibefonders h.ervorzulhehen. Man
ches mag Eignung zur', Ausdeutung durch Kunft
tänZler befitzen, die ja, oft Vler,legen find um Auf
gaben. Die Ausßattung von Wer'k II I mit den 
hiibfchen Zeichnungen ifr belfonders fchön. 

Edmund Schmid. 

JULIUS KLAAS: WeM 44: Sonate E-dur für 
Klavier, 3 I Seiten. Verlag Heinrichshofen, Ma,gd.e
bUl1g. 

VlidLleicht ifr der lan~fa.me 3. Sa>tz des vier
fätzigen Werkes nächt Qusreichend bezeichnet, fo 
daß. fich Befonderheiten feines Charakters mir noch 
ve11bor,gen halben. A1ber diefer Satz fcheirut mir 
albzutfaUen gegen odIi.e anderen drei, während feine 
Stellung, die Stellung feines Wefens eben im Ver
hälmis zu demjenigen der ihn umfchJießenden, 
zeigt, daß der Komponift ihm eine ganz befondere 
Be,deutung zubilligt. Die Sonate verrät im übrigen 
großen Ernft, viel Können :im Satzteclmilfchen und 
Formalen, und hat neben dem Schweren auch viel 
A11l!11ut. Edmund Schmid. 

KURT V. WOLFURT: Werk 29: Zehn leich
tere Klavierftücke, 2 Hef,te, zufammen 29 Seiten. 
Collection Lätoltftf NI'. 2845 und 2845a. 

Diefe lcichteren Stücke lind' teils. @at' nicht lekht 
für das Einfühlungsvermögen des Spielers, teils 
auch etwas fpoode in der ganzen Anlage. Man 
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denke an diie autdbio.gm,phi,fchen Notizen des Kom
ponifren in dem ihm gewi,cLmeten Heft der ZFM 
(Oktober 1940). Edmund &hmid. 

JON LEIFS: Werk 1 Nr. 2: Torreik. Intermezzo 
in der KJavieriibertr~ng des Komponiften. 4 S. 
Verl~ Fr. Killner & C. F. W. Siegel, Leipz~g. 

Die KompOO.tionsangahe: 23. 3. 1919 ftent dem 
Copyri~t 1938 gegenüber. Das ze~, welchen 
Wert der Komponifi feinem Stück beirnißt, das 
ohne weiteren Hinweis auf feine Beftinunung 
fchwierig zu deuten ift. Edrnundl Schrrnid. 

DER GROSSE WAGEN. Alte und neue Lieder 
im Ja:hreslauf für Mutter und Kind. Herausgegeben 
von Wo I fg a ng S t u m m e. Klavierausga:be G. 
Kallmeyer Verlag. 1941. ' 
. Tiefer Sinn ift Leitgedanke und Ausdruck diefes 
Buches.. Das enge Verbundenfein des ~indJichen 
Lebens mit dem rätfeltiefen Weben und Walten 
der Natur fpiegelt fich ·deutlich wider in diefen 
Kinderliedern, welche uns durch den Za~r und 
Wandel der Jahreszeiten führen. Der fchlichte 
K:hlNlerfatz wurde vorwie,gend von W. Rein und 
G. WalcLmann geJfchrieben. Die Weifen find der 
Jetztzeit entnommen oder nach mündJicher über
lieferung auifgefchri~ben worden. In erfter Lini~ ,ift 
dies Buch für ErwachJene gedacht, welche daraus 
mit den iKindern in Familie, Kindergarten und 
Jungmädelgemeinfchaftenfpielen und fingen folien. 
Da die leicht .gehaltenen Klavierfätze jedoch dem 
kindlichen FaffungsvermÖßen angepaßi find, fo ift 
dies entzückende, von P. Seidenll:icker mit feinen 
Zeichnungen ausgeftattete Liederbuch auch freudig 
willkommen geheißenes Spielgut für unfere Jüng
fien im Anfangsmufikunterricht. Dem Herausgeber 
.W. Stumme fei für neine verfiehenden, an die 
deutfche Mutter gerichteten Geleitworte herzlich 
Dank gefagt. - Annelicfe Kaempffer. 

für Violine: 

ARMIN KNAB: Präl'Udiirum und Theml1. über 
das Volikslied. "Es war ein Marlkgll"af üiberm Rhein.". 
Verlag Schott, Ma.mz. 

Ein ausgezeichnetes Sololl:ück für Geige allein ifi 
diefes PräJudium und Thema. über das Volikslied 
"Es war ein Markgrruf überm Rhein" mit 24 hoch
intereffanten Variatlionen, die den Spieler vor eine 
dankbare Aufgabe fleHen. Der Komponill be
herrfcht die Vwl1ne, ifo daß er ihr nie mehr zu
traut, als was fie zu geben vermag. AHes klingt 
infolgedeffen wolh.llaut und bereitet Spielern und 
Hörern Freude. 

JON LEIFS: Präludium und Fughetta für Vio
J.ine folo. Verlag KJiftner & SiegeJ, Leipzig. 

Von ·dem befiens bieikannten Isländer J 0 n 
Lei f s ill dieIe Swd!i,e für Geige, a:llein, die oft 
kaum fpielibar enfcheint. Es ift ein Verd'ienfi von 
W i I J y S eh w e y dadurCh prakti;fche Hinweife 

und Fingerfatzbezeichnung die Ausführung erleich
tert zu halben. 

HERMtANN REUTTER: ~fodie für Vio
line und! Kl3lVier Wem p. Verlag' SchOtt's Söhne, 
Mainz. 

Die Rhapfodie idl fireckelliWeife äußerfr <kühn in 
ihrer Harmonik und! zeigt uns den bedeutenden 
Beherrfcher der Form. Die Variationen über iwei 
beikannte SchUberdfche Lieder find oniginelI in 
RhytJhmik und Harmonik. Die Veral'beitung der 
fchönen fchJichten Weifen und Gedanken Schuberts 
wii'ken indes befremdend. 

H. MYLIUS: Suite in D-dur Werk 29 für Vio
tine und Cembalo (Klaväer). Verlag Breitkopf, 
ILeilpzi.g. 

Die Suite ill üm ailten Stil geal1beitet, hat a.ber 
weder in Form noch Erfindung Eigenart~ MaJ;l 
könnte das Werk Anlfängern, denen daran liegt, 
etwas Unbekanntes einmal zu fpielen, empfehlen. 
Es bietet weder der Violine noch dem Cembalo
part Schwierigikeiten. 

WERNBR KLEINE: "Der Goldfucher." Suite 
in 4 Sätzen für Viol&ne und Klavier. Verlag Ries 
& Erler, Berlin. 

Dies Werk fieUt eine Untellha.!tungsmuftk ohne 
beJf<mdere Ori'ginalität in der Art Mac Dowels mit 
Anklängen an Grueg dar. 

Prof. Adtian Rappoldi. 

für Streichquartett 

PAUiL HöF1FER: Streichqual1tett Werlk 46. Ver-
lag Kj,flner & Siegel, Leipzi,g.. , 

Dies Wetikifi inder FOIm fehr beherrfcht. Die 
fortwähren.de Bevol'zugung der weiten Septalkkorde 
namentJlich in den erften Sätzen wirikt ermüdend. 
Am gelungenfien erfcheint du IH. Adagio-Satz 
und das Prefto (4. Satz) mk ·feinem Jangfamen 
AruSkla.ng. Prof. Adrian Rappoldi •. 

für Einzeigefang 

RUDOLF MOSER: Sieben Lieder für hohe 
Stimme mit Klavier Werk 14. Gebr. Hug & Co., 
Zürich und Leipzig. 

Diefe fehr fchön klingenden Lieder find in der 
Harmonik reich und -beweglich und durch Enhar
monik farbig. Die anmutigen Melodien find z. T. 
nicht ganz leicht zu fingen, da fie nur im Zu
fammenhang mit dem harmonifchen Untergrund, 
aus dem fie erwachfen oder von dem fie doch 
mindefiens fehr abhängen, zu faffen find. Textlich 
fInd fie ebenfo gut für Sopran wie Tenor geeignet 
und bieten dem Vortragenden lohnende Aufgaben. 

Dr. Hans Klcemann. 

für Chorgefang 

OTTe. JOOHUM: A m h eil i gen A ben d , 
nach Worten von Kar! Gerock und einer Weife 
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vone. Faißt bearbeitet für vierltimmigenMänner
chor mit Baritonfolo. Part. 1.-; Stimmen je 
0.25 RM. Fritz Müller, Karlsruhe. 
: Den I., 2. und 3. Vers fingt der Chor. Den 
,4. Vers fingt der Solobariton, während der Chor 
pp dazu den erlten Vers des Liedes "Stille Nacht" 
fingt. Der Satz' ilt durchweg fehr einfach. Darum, 
und auch des befonderen Textes wegen, ilt das 
Lied für chriltliche Weihnachtsfeiern warm zu 
empfehlen. 

Werk 9 Nr. 2: Die Könige, aus den Weih
nachtsliedern von Peter Cornelius. Für gern. Chor 
a cappella bearbeitet. Part. 1.-; St·immen je 
0.25 RM. - Auch dide BearbeitUJ1~ zeigt einen 
fehr leichten Satz und hält fich frei von gewalt
tätigen Eingriffen in die Vorlage. Mag auch diefe 
Art der Bearbeitung von Meilterwerken, felblt wenn 
'es fIch um kleinlte Formen handelt, nicht zu recht
fertigen fein, fo' ~It die vorliegende Bearbeitung 
dennoch den hundert kitfcmgen Originall-Weih
nachtsliedern turmhoch überlegen und darum vor
zuziehen. 

Werk 9 Nr. ·1: Die Hirten, aus den Weih
nachtsliedern von Peter Cornelius. Für Bariton
folo, Frauenferncho'r und Kammerorchefl:er (oder 
'Streichorchelter aUein, oder Kla.v~er) bearbeitet. 
Part. 2.50; Oichelter~men komplett 2,50; Chor
/timmen 0.30 RM. - Selbltverfl:ändlich hat Cor
nelius bei der "Hi.ttenweife" an Schalmeien gedacht 
und darum könnte man fagen, daß die Anwen
dung diefer Infl:rumente in der Idee des Liedes 
läge. Aber wenn bei den Worten: "Und ein Engel 
fo licht" die Harfe bisbigliando und die Orgel 
(das Harmonium) mit pp-Akkorden den himm
lifchen Boten in das rechte Licht fetzen, und wenn 
dann der Fernchor fein ·"Gloria in excelsis" fingt 
und wenn fchließlich die Hirten mit gefummtem 

K R E u z u 

"hm hm" das Kindlein anbeten: fo j/l; das alles 
auf fchönen "Effekt" geltellt und ach fo füß! Aber 
Peter Corndius ilt das nicht mehr! 

Werk 13: Herr Jörg von Frundsberg 
(A. M. MilIer). Ballade für Männerchor, Bariton
und Tenorfolo mit Klavierbegleitung (oder Orche
fl:er). Part. (Klavier) 3,-; Stimmen je 0.40 RM. 
Orchelterltimmen leihweife. - Ein ganz pracht
volles Chorwerk I Sowohl der (leichte) Chorfatz, 
als auch die Sololtimmen find überaus wirkungs
voll hehandelt. Dazu tritt eine fehr charakteriltifche 
Begleitung. Da auch der fchöne Text in jede 
Männerchorveranftaltung hineinpaßt, dürfte kein 
leiltungsfähiger Männerchor fIch. diefes Werk ent-
gehen laffen. Prof. Jof. AchteIik. 

WALTER REIN: "Fünf Chöre zurWei'hnachts
zeit! Georg Kallmeyer Verlag, Woltfenbüttel und 
Berlin. 

Diefe Chöre zeichn:en fIch in jeder HinfIcht aus: 
Natürlkhkeit in der iLinienführung, Schlichtiheit im 
Satz, Sparfamkeit im Ausdruck und dennoch auf
fallend fchöne Wirkung. Daß fIe in allen diden 
Dingen 'retHos gekonnt find, dafür hürgt die Per
fönlichkeit des Komponiften, der hier Chöre ge
fchalffen hat, wie wir fie uns wünfchen. Möchten 
fIe daher recht viele Chorleiter vornehmen und 
vielen fIörern vertnitteln! Hermann Wagner. 

FRITZ DIETRICH: Gefchich1;en vom Struw
welpeter. Bärenreiter-Verlag, Kaffe!. 

Die "Gefchichten vom Struwwelpeter" werden 
wohl auch heute noch mit demfelben Entzücken 
von den Kindern vernommen wie ehedem. Diefe 
"lu/tige Kantate" darüber (Einzelfänger, 31t. Chor, 
Flöte, Oboe, StreichorcheIter und Klavier) fei dar
um den Orcheltergemeinfchaften der Schulen und 
voralleun den Spielfcharen in BdM und HJ emp-
fohlen. Annelide Kaempffer. 

N D Q u E R 
Friedrich 'Hegar urid der Männerchorftil. Zu feinem 100. Geburtstag. 

Von·Dr. Fritz Ste.ge, Berlin. 
Der Männerchorgefang war von jeher ein Stiefkind des Muliklebens -in ,aller Anerkennung 

feiner kultur~llen und kün(lJerifchen Verdienfte blieh ihm zumeift eine befcheidene SteIlung an 
der Peripherie des allgemeinen Mufikgefchehens vorbehalten. Schuld hieran trug die verurtei
lenswerte foziale Schichtung im Kunftleben (welch' eine unpaffeooe Zumuliung für den Herrn 
Erften Konzert- und Opernkritiker, einmal ein Männerchorkonzert zu befprechenl). Die tiefe
ren Bintergründe find in .dem Mangel ang an z h ei t I i ch e r Mufikbetrachtung zu fuchen -
als wenn der Chorgefang nicht ebenfalls berechtigten Anfpruch darauf hätte, in organifchem Zu
fammenhang mit ,der Gefamtentwicldung des Mufiklebens befp.!ochen und bewertet zu werden 
- nicht aber aIs küniHerifcher Seitenpfad oder gar als eine Sackgaffe, die von dem Zentrum 
des Mu(tkgefchehens in unbedeutende, weniger ernft zu nehmende Gefilde abirrt. 

Revifion tut not! Eine Revifion in Bezug auf die Komponiften des Männerchor,gefa~es. 
Und nicht zuletzt im Hinblick auf F r i e d r i ch H eg ar, diefen überragenden Pionier eines 
neuen Chor.gefangsftils. Glaubt man feiner künftlerifchen Erfchemung dadurch .gerecht zu wer
den, daß man ,feiner Perfönlichkeit allein in Fachzeitfchriften ,des Chorgefanges gedenkt und 
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feinem Männerchorfchaffen ehrende und wohlwollende Worte widmet, ohne ihn von der "Peri
pherie" in das Zentrum der aUgemeinen Aufmerkfamkeit zu rücken, wie es ein folcher Kom
ponift zum 100. Geburtstag verdient hätte? 

Ein guter Männerchor ift für die Volkskultur wertvoHer als eine fchlechte Sinfonie. Nicht 
jeder ift ein Komponift, der das technifche Rülheug befitzt, um Sinfonien zu fchreiben. Aber 
jeder verdient einen Ehrenplatz in der Erinnerung, der mit einem einzigen gehaltvollen Werk 
das völkifche Edoben vertieft hat - und fei es auch "nur" ein Männerchorwerk. Ein Schöpfer, 
der wie Friedrich Hegar ja.hrzehnteIa~ durch die Kraft feiner Perfönlichkeit den MännermoI'
ftil beherrfcht und bereichert hat, kann nicht nur noch "hiftorifche" Bedeutwng haben - wenn 
fich das Männerchorwefen nicht den Vorwurf zuziehen will, vergeßlicher, pietätlofer und 
Modeftrömungen in ftä·rkerem Maße ul!.terworfen zu fein als das übrige Mufiklebren. -

Revifion ift notwendig - auch aillf dem Gebiet der allgemeinen Eingliederung der Männer
chorkomponiften in das Mufikleben. Man müßte von der objektiven Be~rachtung ein-es Friedrich 
Hegar erwarten, daß feine Erfcheinung in Beziehung zu Pamllelereigniffen im übrigen Mufik
gefchehen gefetzt wird: feine Geburt im Aufführungsjahr von W3Jgners "FLiegen<lem Hollän
der", feine Jugend und fein Studium in Leipzig, wo- er ein Jahr nach Robert Smumanns Tode 
eintraf, als Lifzts Stern glänzte, Wagners "Triftan" im Mittelpunkt der Erörterungen ftand 
und Kar! Loewe bereits die Mehrzahl feiner Balladen komponiert hatte. W1r wiffen, daß 
Hegar die Chor ballade auf den Höhepunkt ihrer Entwicklung gefühfTt hat. "Angeblich" aber 
jft es heute im Männerchoorgefang unzeitgemäß, Balladen zu fingen, während Kar! Loewe un
fterblich ifr. ;,Angeblich" komponiert man heute nicht mehr wie Hegar. Nun, man fchreibt 
audl nicht mehr wie Loewe, un<l trotzdem haben feine Gdänge keineswegs an zeitnaher Be
de~tung eingebüßt. 1ft das Männerchorwefen im Hinblick auf Hegar kurzfichtig oder nur ver
geBlich? 

Als Hegars "Totenvolk" erfchien, fein berühmteftes Chorwerk, war Richard Wagner fchon 
vor drei Jahren geftorben, und von feinem eigenen Ableben trennen uns heute nicht mehr als 
vierzehn Jahre. Darf man dabei wirklich ruhigen Gewiffens von einer "objektiven" Haltung 
feiner Erfcheinung gegenüber fprechen - anftatt ihn in rückhaltlofer Bewunderung feiner Ver
dienfte als einen der Unferigen zu betrachten, deffen Geift noch lebendig unter uns weilt, wert, 
über das Grab hinaus geliebt zu werden? 

Die Bereichel"ung des chorgefanglichen Ausdrucks, feine farbige Harmonik, feine ch.arakteri
ftifche Anfchaulichkeit in der ErfafTung der Texte, feine Erweiterung der ftimmlichen Möglich
keiten - das alles zeugt von künftlerifcher Größe und Einma..Iigkeit. Die Leiftungen Hegars 
auf dem Gebiet des Chorgefanges entfprechen durchaus den Verdienfren 'eines Riichard Strauß 
im Reich ,des Inftrumentalen. Den Vorwurf, die Stimmen übermäßig beanJ prucht und die 
Grenzen des Sanglichen überfchritten zu h3Jben, teilt Hegar mit Richard W,agner, deffen Mannen
chor aus der "Götterdämmerung" mit entfprechen"den Stellen in Hegars Chorballade "Das Herz 
vo~ Dou~las" verglichen wur,de. Diofer Vorwurf ift nur folange berechtigt, als die Fähig
keiten der Ausführenden hinter den künftlerifchen Anfol'iderungen zurückbleiben. Wäre der 
V olksliedgefang das ausfchlaggebende Ziel <ler Männergefangverein'e, fo hätten die Pioniere des 
Kunftchors umfonft gelebt und ihr Idealismus wäre zruJchanden geworden. Als der leider viel 
zu früh verftorbene Walter Moldenhauer Hegars Weg fortfetzte, jubelte man ihm zu. Auch 
feine fchwierigen Aufgaben wur,den bewäLtigt. Allerdings nur von folchen Chorvereinigungen, 
die den künftlerifchen Ehr.geiz höher fchätzten als die Bequet1llichkeit. 

Der Krieg hat eine Unterbrechung de·r Männerchorkonzerte gebracht. Es.jft Ehrenpflicht, in 
fpäterer Zeit das Verfäumte nachzuholen, in der künftlerifchen Entwicklung des Chorgefanges 
fortzufchreiten und die Großen der Vergangenheit als Vorbilder der Zukunft zu wählen. 

Ein Friedrich Hegar darf nicht umfonft gelebt haben. 

Max von Pauer. Zum 75. Geburtstag. 
Von Pa u 1 Z 0111, Darmftadt. 

Am 3 I. Oktober wurde Prof. Max v. Pauer 75 Jahre alt. Sein mufikerzieherifchesWirken 
in Köln, Mannheim1 Stuttgart und Leipzig ift ebenfo aLlgemein bekannt wie feine Konzert-
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tätigkeit in ganz Ellropa. Von Jugenheim (a. d .. Bergftraße) aus hat Herr Prof. von Pauet 
jedoch in den letzten Jahren eine fehr fegensreiche Tätigkeit entfaltet, die nicht fo allgemein 
bekannt fein dürfte. Außer feinem noch imme.r großen Schülerkreis aus dem In- und Ausland 
hat vor allem die Damnftädter Jugend in ihm einen wamnherzigen Freund gewonnen. Und 
wenn in den letzten Ja,hren Max _von Pauer im Darmftädter Saalbau ausfchließlich für die 
Jugend fpielte, wenn er in der Städtifchen Mufikfchule für Jugend und Volk Bach oder SdlU
bert und SdlUmann darbot, dann wur,de jeweils offenbar, wie fehr ihn gerade die Jugend 
verehrt; Seine für daS ,hohe Alter geradezu edlaunliche Frifche, die reife Abgeklärtheit felnes 
Spiels, die fchlichte,wamilierzige, ftilfichere Art der Geftaltung, die meifterhafte Technik, die 
ftetshinter dem Werk zurücktritt, - man weiß nicht, was man mehr rühmen follte. Und 
wenn fich gerade zu den letzten Konzerten Mufikfreunde aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet, 
ja felbft aus Stuttgart, Leipzig und - Prag in Darmftadt einfanden, fo ift das nur ein Zeichen 
dafür, wie weithin fich auch heute' noch der Kreis feiner Freunde erftreckt. 

Als Leiter der Darmftädter Mufikfchule für Jugend und Volk darf ich mich wohl am heu
tigen Tage 'zum Sprecher gerade der Damnftädter J u gen d machelL und dem g1'oßen K ü n ft
(er und Me n f ch e n Max von Pauer aufs herzlichfl:e g.ratulierenund zugleich dem Wunfche 
Ausdruck geben, daß wir den a,llverehrten Meifter des Kilaviers noch recht oft in unfrer Mitte 
fehen möchten. 

George Armin zum 70. Geburtstag. 
V 00 A n n e li ef e K a e m p ff e r, Göttingen. 

"Kühn handelt· jedesmal der Gottberufene!" Dies Goethewort fcheint fymbolhaft über dem 
kämpferifchen Leben Ge 0 rg e Arm ins zu ftehen! - Ein umfaffendes, vollgültiges Bild 
diefes fo vielgeftaltigen Lebens im Rahmen diefes kurten Auffatzes zu geben, ifl eine Unmög
lichkeit. G. Armins EntdedtUngdes "Stauprinzips" und feine daraus erwachfene Lehre ift von 
weittragendfter Bedeutung und für fernfl:e Zukunft richtungweifend. Sein Schüler R. Watzke 
prägte das Wort: "Hier liegt das Zukunftsland aller Sängererziehung." So groß die Lehre ill, 
fo fordernd wendet fie fich ·auch an den g an zen Menfchen. Und n u rd e r ift der einzig 
bildungs m ö g I i ch e Schüler, der fehnfuchterfüllt unemnüdlich um letzte Gefbaltungs- und Aus
druckskräfte ringt, denn hier geht es um Let z te s in des Wortes Ur b e d eu tu n g. Das 

,Ideal des unermüdlich Ringenden fleht in Ludwig Wüllner für aUe Zeit vor uns: Noch als 
75jäJhriger ftand er als L e 11' n end e r vor feinem jüngeren Freund und Meifterl Ergriffen be
kennt Wüllner: "Ich preife es heute noch als Wunder und Gnadengefchenk, daß ich zur rech
ten Zeit Armin und .feine Lehre kennengelernt habe!" Diefem Bekenntniswort könnte noch 
manch· andereS aus der Schar bedeutender Schüler des Meifters (Paul Knüpfer, Bergliot Ibf~
Björnfon u. a.) an,gereiht wel'den. Der eindl1,lcksfähige Schüler lieht fich einer Lehrerperfön
Iichkeit gegenüber, deren Seele ein einziges Glühen ifl für die Wahrheit, Echth~it und Schönheit 
der Gefangskunft. Auf äußeren Ruhm verzichtend, gab Armin feine erfolgreiche Laufbahn als 
Schaufpieler und Re2Jitator auf, um ganz in der Stille feines ihm von Gott gegebenen Auf
trages zu leben. Jeder Tag bedeutet dem nun 7o-Jährigen noch heute einen neuen Anfang und 
ein neues Aufwärts feiner Aufgabe als Stimmbildner und - in welch gleich ho h e m Maße! 
- aIs Menfchenbildner. Darum ifl dem Schüler jede Stunde ein neues Erlebnis, durch welches 
der Klang feiner vom Alter gänzlich unberührten, .glockenhaft rein und vollfchwingenden 
Stimme ruls wohl nie verklingender, verklärender Grundton tönt. Gleich bedeutungsvoll ift 
Armins fchriftftellerifche Lebensarbeit, in der uns eine Luthernatur entgegentritt. Unerbittlich 
logifch fügt der Meifter Baufrein an Bauftein in den Schriften über feine Lehre. Und welch 
dichterifch befeelte, kraftvoll-farbige Sprache in der von ihm begründeten Zeitfchrift "Der 
Stimmwart", das erfle Fachblatt diefer Art für Sänger und Schaufpieler. Meill:er Armin a.Is 
einziger "Mitarbeiter" hütet und verficht hi~r von höchfter künfl:lerifcher Warte aus die un
umftößlichen Gefetze der ewignahefl:en aller Künfte. Nicht unerwähnt darf in diefem fkizzen
haften Bilde die hohe Freundfchaft bleiben, welche Armin mit Richard Wetz verband, deffen 
felbfl:lofefter Fürfprecher er bis über deffen Tod hinaus ift. (Vgl. auch Armins Artikel über Wetz 
6m Märzheft 1941 der ZFM.) Daß die Entdeckung des Stauprinzips Gch auch auf medizini-
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fehem Gebiet m~hr und mehr als tiefgreifender und fegensvoller Heilfaktor auswirkt, darf 
auch an diefer Steille nicht unerwähnt bleiben, um das Bild des Meillers annähernd lückenlos 
zu geben. 

Alle Wünfche der Zukunft für das Werk tmd fi>mit auch das Leben Meiller' Armins liegen 
eingefchloffen in den Worten feines langjährigen Schülers J. Berntfen (Gefangspädagoge in 
Oslo): "Möge das Erbe G. Armins immer mehr bekannt, wahrhaft erkannt und mit· r ein e n 
Händen gepflegt werdenI" 

Der Tag der deutfchen Hausmufik in der Mozartftadt Salzburg. 
Ein Vorbild für die Feier des deutfchen Hausmufiktages, fo wie ihn unfer Präfident der 

Reichsmufikkammer Dr. Pet er Raa bein allen deutfchen Städten durchgeführt würifchti, 
zeigt das Programm,das die Stadt Salzburg zu diefem Tage herausgegeben hat. Um.I2 Uhr 
findet man. fich fchon zur Feierllunde in Mozarts Geburtshaus zufammen. Um 17 Uhr ifl: die 
Hausmuflkfl:unde der Reichshochfchule für Mufik "M 0 zar te u m" mit Hausmulikwerken her
vomagender Lehrkräfte des Infl:itutes (Heinz Bifchof, Friedrich FrifchenfchJager, Bans Biebl, 
Cefar Bresgen, Franz Alfons Woloert, Ermanno Wolf-Ferrari). Um.1o Uhr lädt der Gauleiter 
und Reichsfl:atthroIter D.r. F ri e ,d r i ch R a i ne r zu einer Hausmulikfl:unde in die Relidenz 
ein. Schon in ,der Woche vorher lind offene Mulikfl:unden im Wohnhaus Mozarts am Makart-

, platz, im großen Saal .des Mozarteums unter Mitwirkung aller Chorvereinigungen, im Kurhause 
Saal; dann wieder mulizieren Liebhaber im Wiener Saltll des Mozarteums. Das Landestheater 
vereinigt den Mozart der f.rühen Tage in "Bafl:ien und Bafl:ienne" mit dem Mozart unferer 
Tage Ermanno WoIf-Ferrari in "Sufannens Geheimnis". Offene Singfl:unden der Mozart-Spiel
fchar folgen. Der Oberbürgermeifl:er Ing. Gig eil" lädt zu einer Hausmulik1lunde ein. Der 
Befehlshaber des Generalkommandos gibt eine Hausmulik1lunde im Offiziersheim. Dr. WilIem 
van Hoogfl:raten leitet ein Volkskonzert des Mozarteum-Orchefl:ers. In einer weiteren Haus
mulikfl:unde erzählt Prof. Clemens KIl"auß, der Direktor der Reichshochfchule Mozarteum von 
feinem mulikroli,fchen Werdegang. Soldaten des Gebirgsjägerbataillons lingen und fpielen und 
auch die Kllrchen fchließen lich nicht aus, fondern finden flch durch vortreffliche Muliken in 
der Stiftskirche St. Peter und im Salzburger Dom vertreten. Aber damit noch nicht alles. 
Auch die Salzburger Familien. fmddem Kufe des Herrn Pifälidenten der Reichsmulikkammer 
Dr. Pet e r Raa be gefolgt; Hausmulikfl:unden in Salzburger Familien finden am Tage der 
Hausmulik n::att bei Direktor Hein r i ch B e h n, Dr. rned. H ans G r a e t z, Rechtsanwaft 
Dr . .J u n g, Dr. med. 0 t t 0 K a f f er 0 ll er, Generalintendant Dr. L 0 0 f ch, Regierungs
prälident Dr. Albert Reitter, General der Inf. a. D. von Schi,lhawfky, Ing. 
H ans S ch u r ich, Buchhändler S p i n n h ir n. Dazu haben lich noch alle Salzburger schu
len, die Betriebe der Gauhauptfl:adt mit Sonderfeiern gemeldet und die Sing- und Soielgrup
pen laffen lich in allen Lazaretten hören um auch die Vel"Wundeten an diefem fchönen deut
fchen Ta,ge teilnehmen zu laffen. Ein entzÜck.endes Programm wurde von Dr. E be r h ar d 
Pr e u ß ne r zu diefem Tage herausgegeben, dem Geleitworte von Gauleiter Ra i n er, von 
Prof. Dr. Raa be, von Oberbürgermeifl:er Gig 'e r , von Regierungspräfident Re i t t er, 
Prof. K rau ß und Prof. Fra n z Sau e r vorausgehen. Zu diefern fchönen Programm kön
nen wir nur roufrichtig unfere herzlichfien Glück:wünfche ausfprechen und allen anderen Städten 
zurufen: "Macht's nach!" 

Ein unveröffentlichter Brief Anton Bruckners. 
Mitgeteilt von Prof. M a x Aue r, Bad Hchl. 

Der anfchließend mitgeteilte Brief Meifl:er Bruckners wurde vor elruger Zeit im Archiv des 
Pfarrhofes Bad Hehl aufgefunden und deffen Abfchrift in dankenswerter Weife durch Herrn 

I; Dechant Max Hofer zur Verfügung gefieUt. Bruckner kam fchon von Linz aus des öfteren nach 

I

t. Hchl, der Sommerrefidenz des Kaifers Franz .Tofef 1., um feinen Jugendfreund Lehrer Attwenger 
zu befuch'en. Auch nach dem nahen Goifern fuhr er gern, wo fein erfl:er Violiniehrer, dClf ehe

~ malige Schulgehilfe von Ansfe1den, F. Perfall, als Schulleiter tätig war. In beiden Orten 
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fpielte der damalige Domorganift über Wunfchfeiner Freunde für die zahlreichen Kurgäfte die 
Orgel. Ausflüge nach HalHlatt und Gofau vermittelten ihm die Herrlichkeiten der Natur des 
Salzkammergutes in ihren gewaltigften Erfcheinungen. Tiefen Eindruck hinterließ ihm der An
blick des Dachfteins und der zackigen Cyklopenmauer der Donnerkogeln,der nicht wenig zur 
fpäteren gigantifchen Formung der Themen feiner Symphonien beigetragen haben ma.g. 

Seine Befuche, ,die er auch als Profeffor und Hoforganill in Wien fortfetzte, gipfelten aber 
in der ehrenvollen Berufung, anläßlich der Hochz'eitsfeier der Kaifertochter M a r i eVa 1 e r i e 
mit dem Erzherzog Fra n z S a I v a tor am 31. Juli 1890 das feftliche Orgelf piel zu beforgen. 
Er wurde im Auftrag des Kaifers dazu durch deffen Oberfthofmeifter Fürften K 0 n ft an tin 
Ho he n loh e beauftragt. Diefem hatte der Meiller fchon früher feine IV. Symphonie ge
widmet und kurz vor der Vermählungsfeier in Hehl hatte er beim Kaifer um die Annahme 
der Widmung feiner VIII. Symphonie angefucht. 

Bruckner ,fpielte beim Ein- und Auszug der k'lliferlichen Feftgäfte über die öflerreichifch,e 
Volkshymne "Gott erhalte, Gott befchütze" und verband diefe Melodie Jofef Haydns mit dem 
Thema des ,großen Halleluja aus Händels "Meffias". Bruckners Improvifation über das ,Kaifer
lied war feit langer Zeit berühmt und bei diefern Fefte erwies er feine Meifterfehaft und Be
geifterung neuerlich in grandiofefter Weife. Bei ,der kaiferlichen Tafel kam fogar die Rede auf 
Bruckners Spiel und als der Oberflhofmeifler dem KaUer erläuterte, ,daß Bruckner einer der 
größten Symphoniker fei, antwortete diefer, er wiffe das durch feine andere Tochter Gifella 
von Bayern und er habe felber eine der Symphonien erhalten. Brudmer empfing für fein Spiel 
100 Golddukaten. 

Die übergroße Befcheidenheit des Meifters zeigt lich wieder in der Stelle des Briefes, wo er 
davon fpricht, daß er den Chorregenten Autengruber wegen der Unterbringung gebeten habe 
und 'daß .ihm auch ein StrohIacklager in ein'er Schule genügen würoe, denn bei der übergroßen 
Anteilnahme ,der Bevölkerung an dem patriotifchenFeft mußten folche Maffenquartiere vorge
fehen werden. Selbftverftändlich aber lud ihn der damalige Dechant als verehrten Gaft ein, 
im Pfarrhof abzufleigen. 

Der neuaufgefundene Brief lautet: 

Euer Hochwürden und Gnaden! 
HI. Canonieus! 

Sr. Durchlaucht zeichneten mich durch den höchft ehrenvollen Auftra,g und Wunfch 
aus, ,daß ich am 31. Juli bei der hochfcierlichen Vermählung der Erzherzogin Valerie 
die Orgel fpielen u zwar beim Ein- und Auszuge zu improvilieren habe. Ich komme 
am 28. JuH nach Hchl und bitte HL. Canonicus,gnädigft anordnen zu wollen, daß ein 
tüchtiger Orgelbauer dort anwefend fei, der das Werk in guten Stand fetzt, u der auer 
bei der Feierlichkeit anwefend bleiben (oll (im Falle etwas fehlte). Ich fchreibe auch 
BI. Autengruber, u bitte ihn, daß er lich der Situation annehmen wolle u wegen einer 
Wohnung. Nöthigenfalls einen Strohfack in ein Schulzimmer. 

Mit dem tiemen Refpekte 
Euer Hochwürden und Gnaden 

Wien, 4. Juli 1890' 

Die dritte Sinfonie von E. G. Klußmann. 
Ein Beifpiel neuzeitlicher Monumentalkunft. 
Von P,rof. Dr. Heinrich Lemacher, Köln. 

ergebener 
A. Brudmer. 

Mit ideeller ZieUl:rebigkeit und künftlerifcher Folgerichtigkeit geht der (in Köln lebende) 
Hamburger E. G. K I u ß m an n, deffen Schaffen die ZFM im Mai 1936 ein eigenes Heft 
widmete, feinen finfonifchen Weg. Hier liegt feine große mulikalifche Marfchroute, wenn fchon 
nicht über,fehen werden darf, daß er mit glehher Liebe - mehr im Verborgenen blühend '7 
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fich dem Kammermufika:lifchen, Konzertanten und Liedartigen verfchrieben hat. Seine bisheri
gen drei Sinfonien bedeuten aber die weithlin fichtbaren Meilenfreine feiner eigenftändigen Monu
mentaJkunft. ~~ ; ~ 1~1 c, -~'.~ ~ 

Diefe klingende Architektur, die für den vielfach nicht erkannten, manchmal fogar abp'eleug
neten neuzeitlichen "Baruwillen" auf dem Gebiete der Mufik die überzeugendfl:en Beifpiele dar
bietet, difl:anziert im Geifl:igen je länger, je mehr von der unmittelbar voraufgegangenen, vor
wiegend "ma.ferifchen" Kunfl:periode, ohne indes die Tradition aus der lebendigen Ver~angenheit 
irgendwie zu verleugnen. In ihrer ethiJchen Fundierung wurzelt' Klußmanns Mufik in kerp
deutfcher Art; in ihrem großartigen Formenfpiel verrät fie helle Geifl:igkeit und in ihrer 
Farbenfreude den blutvollen Mufikanten. 

Bei diefer kurzen überfcha.u über die IH. Sinfonie Klußmanns halten wir uns an die bei 
K i fI: n e r & Sie gel (Leipzig) erfchienenen Partitur. Im erfl:en Augenblick könnte die Ton
artenfolge der vier Sätze fl:utzig machen. Man nehme, aufs Ganze gefehen, das cis des erfl:en 
Satzes als Leitton zum d-moll des zweiten, diefe Tonart hinwiederum als Mollparallele zum 
F-dur des dritten, womit die Unterdominante der Grundtonart des Werkes: C-dur im Finale 
erreicpt ifI:. 

Deuten fchon diefe harmonifchen Beziehungen funktionell auf den Schlußfatz als Krö11lUng 
des Ganzen, wieviel mehr alles Thematifche. Im farabandemäßig anhebenden "Adagio" drängt 
auf dem Höhepunkt ,der Durchführung (S. 10, Takt 4) erftmaligder ideelle Kern des Werkes, 
der Hymnus des Finale, ans Licht. In variierter Form leuchtet er in dem ungemeiri redamen, 
fpirituellen "Scherzo-Prefl:o" erneut auf (S. 3 I, Takt 6). Das innerlicl1e "Andante", ein lbark 
fubjektiv gefärbtes Meditieren, bildet in feiner Intimität einen fl:arken Gegenfatz zu dem all
gewaltigen "objektiven" Pathos des hY'mnifchen Schlußfatzes in dem ein Kühner konfl:rukiver 
Sinn, innigfl: verbunden mit dem leidenfchaftlichen Feuer eines farbenfreudigen Temperamentes 
einem ethifchen Willensllnpuls den Weg des Sieges bahnt. 

Anekdotenkranz um Hans Pfitzner. 
Zufammengefl:ellt von Dr. W i I hel m Zen t n er, z. Zt. im Felde. 

Hans Pfitzner ift nicht nur einer unferer genialfl:en mufikalifchen, zugleich auch der fchlag
fertigfl:en und wltzigfren Köpfe. Ein paar Beifpiele für viele: 

Bei einer Probe in der München-er Staatsoper erkundigt fich der Mei1l:er nadJ einem Sänger, 
delfen angriffslu1l:iger Sarkasmus fprichwörtlich geworden war. Man gibt dem Frager zu wiiIen, 
der Genannte lebe feit einiger Zeit im Ruhefl:ande und zwar in dem Vororte Großhadern. 
"Natür1ich, Großhadern !" ruft Pfizn'er aus, "der Mann hat ja fein Lebenlang nichts anderes 
getan!" ~ 

Chorprobe in einer rheinifchen Stadt. Es hapert bei ,den Tenören. Sie zeigen die fata1e Nei
gung, zu tief zu fingen. Der Dirigent hat feine liebe Not. "Hoch, die Tenöre, hoch!" fcha,1lt 
es plözHch aus Hans Pfitzners Munde, "aber bilden Sie fich nicht ein, daß dies eine Ovation 
für Sie fein foll, meine Herren!" 

Zu ,den Pfitznerfängerinnen zählte ehemals auch die Sopranifl:in Elfa Land. Sie hatte leider 
den Fehler, zuweilen nicht ganz rein zu fingen. Der Komponifl: mußte daher ern1l:lich erwägen, 
ob er die Künfl:lerm mcht von der Lifl:e feiner berufenen Interpretinnen fl:reichen folIe. Zu
nächft verfuchte er es jedoch mit einer letzten gutgemeinten Mahnung. "Aber, mein Fräulein, 

'bedenken Sie doch! Sie werden mir doch nicht zumuten wollen, daß ich durch Ihre Schuld 
zum ... Land1l:reicher werde!" 

Hans Pfitzner probt in Frankfurt a. M. perfönlich fein Mufikdr;una "Das Herz". Atha:
nafius ifI: Jean Stern, ein vortrefflicher Künfl:ler, jedoch kein Freund allzu ausgedehnter mor
gendlicher Proben. Der Meifl:er ifl: wenig erbaut davon. Es läuft nicht ohne Spannungen ab. 
Allein am Aufführungsabend übertrifft Jean Stern alle Erwartungen. Freudefl:rahlend geht der 
Komponi1l: nachgeendeter Vorfl:ellung auf ihn zu: "Mein lieber Kammerfänger! Jetzt erfl: 
habe ich Sie richtig erkannt. Sie find eben kein Morgen-, fond ern ein Abendfl:ern I" 
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MUS I K ALl S C HER Ä T S'E L ECKE 

Die Löfung des Rätfelkanons 
Von T h. W. Wer n er, Hannover (Juli 1941). 
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In dem Kanon ftelken dit; Tonart:enfolgen der Symphonien c-ma'H, D-dur, F-dur und e-mO'U von 

Johannes BfIaIT1ms und! (transponiert) der Symphonien B-dur, C-dur, E,<;~dur' und d-moll' von Robert 
Sch'Ullnann. Die EämJfatzfteHe des Mozartfchen Fugenthemas ift im vierwetzten Takt (durd1 eine Klammer 
gekennzeidmet). Dies Fugenthema ift dem FinaJ.e-San der J u pi te r - S,i n fon i e in C~dur entnom
men und 'lautet im Origina<l: 

~ .Allegro molla. e . . 

. l~nE~J 
Es wurde oben in der (Löfl\.lng dem Kanon noch in einer MitteMmrnme einkontrapunktiert. 

Die fonftge;wohnte Einftimm~eit uuferer Rätfe1tfreunde in der Beul'tciLungder Aufgabe war d~es
mal foh~ geftört: den einen erlfchien es zu fchwer, den arudern zu leicht! JedemaHs hat es Vergnügen 
be!'eitet. Unter den richtig einige:g;mgenen Löfurugen entlfchied das Los: -' 

den I. Preis (ein Buch ooer Bücher im Werte von Mk. 8.-) für Kantor W.a.1ter ,B a e r, Lommatzfch/Sa" 
den 2. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 6.-) für MD Jak 0 b S ch a e ben, Euskirchen, 
den 3. Priels (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 4.-0 für Mar,garete Be,rnhar'cL, Radebeul, 
und je oiInen: T rofipreis (ein Buch oder Bücher im Wette von Mik. 2.--':') Ifür UÜI G ü n t erB art -

kowf'ki - Siegfried Köthler, Schüler, Meißen - Hu~ert Meyer, mpl.-Kaufmann, 
Wallheim und Kantor Pa u I Tür k e, Obedungwittz. 

Die Komponidlen unferer Rätfelelke halben fich diesmal fafr ausfchJießlich mit Liedern' befchäftigt, 
Prof. Ge 0 r g B r i'e ,g e r - Jerua fendet zwei ftimmun.gsvolle, alls dem Erle/ben der Jathresndge entftan
dene "Hertbfrlieder" !Für eine mittlere un.d! für eine tiefe Frauendbitmme mit Klavier, KMD R i ch ar d 
T r ä g n e r - Chemnitz die tie:fempfundene Ausdeutung von Conrod Ferdinand Meyers "Abendwallke" 
und :EmU SdlUhze-MaJlkowfkys "Aberud" für mittlere Stimme und Kikwier, denen heiden wi<r je einen 
Sonderpreis im. Werte von Mk. 8.- zugedlachrt haben. 

Einen melodifch tfror fein und /l:immu~voll erfundenen und. ,gefchickt ge:fetzten Kanon' legt Lehrer 
Ru d 0 I f K 0 c e a - Wardt als Gegengabe bei; Drei SaldartenliOOer, unter denen uns das "Panzerlied" 
hefonders geJJurrgen erfchei'l1lt, fendet der Gefreite Fr i tz Ho ß, fonft ;Lehrer in Sxlach. Kantor Her
her t Ga d f ch ift ein wirkungsvoller Chor für drei ,gemffifchte Stimmen auf das Lutherwon "Wohl' 
dem, ,der in Gottes Furcht fteht" !;Clungen. Guten Volkston findet Ru d 0 I f 0 s wal cl S t r 0 bel -
Bärenfrein für feinen gemifchten Chor nach Hans Franms "Heimat". Und eint.:n heiteren RheinJänder 
fürgemälfchten Chor und Klavier "Sonft und jetzt" hat fich Kantor E. Si ck e r t - Tharandt cinfallen 
laffen. Eine vortreffliche Arbeit legt auch Smcl'ienra't. M art ~ n Ge 0 r g i - Tthum mit einer Doppelfuge 
für Orgel vor. Di.e Dichter-Gitlde i/l:,wie Lmmer, treftfJidJ. vertreten durch M art haB ren cl e I-Augs-
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bur~. Lot te - M a r i e nie tz e - Ofchatz i. Sa. ("MOz"'l'tfehe Mufik"), Lehrer M a x Jen t f ch u r a
RudersdorI ("An Sa>lizbu1'lg"), KMD Arno Laube-Borna C":Mozarts C...dur-Syanphonie") und Georg 
S t ra ß e n Ib e rg e r - FeLdJkirch ("C-D-F-E"). Allen diefen Vorgenannten halten wir je einen Sonder
preis 1m Werte von Mk. 6.- Ibereit. 

Einen Sonderpreis im Werte von Mk. 4.- erhalten Studienmt Pa u J BI eie r - Mriinchen für feme 
"Kleinen Variationen ii!berdas Rädfel-Thema" für Klavier zweihändig, ,die in das Fugenthema ausklin
gen; Dr. Wo I f g a n~ Er i eh H ä If ne r - Laihr i. B. für feine Ba.lLa.de .für K!\.a,vier; UO Er i eh La
f i n für feinen gdfchickt ~!!ldfetzten zweif\:i.mmigen Kanon auf LutJhers "Hie !kann nicht fein ein höfer 
Mut"; MD B run 0 Lei p 0 Iod - Schmai1kailden für feinen Gegenkanon zur AufgaJbe; Wal t e r Rau
Chemnitz für das aus feiner SoldMenzeit überfandte heitel'e Lied "Frau Feldwebel". 

Und einen Sonderpreis im Wette von M!k. 2.- er·h.ä!lt Rohere SclHHLr jun., Delmen'horft, für die 
beigefügten zwei; Lieder, ,d~e im Klavie~fatz noch wenig übung vermcen. 

Richtilge Löfungen erreiJchten uns ferner noch von: 
H ans Bar t k 0 w If ik i, Ber,lin ...:... C a r I Falb er, Heiligenkirchen ,bei Detmold - PoJbneifier A r -
t11ur Görlach, WaJltersAtaulfen i. Tih. - Relk.tor R. Gottfchaolk., Berm -I A. HeUer, KarJs
rulhe i. B. - Frau Anl1Ji Heß-Meyer, Kadsruhe-Durlach - Amadeus Ne!l:ler, !Leipzig -
P.Farrer Fr. Okfas, Altenlkirm -I Alfred O!1igmüller, Bochum - Prof. Eugen Püfchel, 
Chemnitz - UO F r i e d r i ch Rau f ch - Funker H ans J 0 a ch im Rot h e - Kantor Wal t her 
Schiefer, Hohen!l:ein-Emlhihal - Ernfi Schumacher - Emden --< Fmu Jenny Spiegel
hau er, Ohemnitz - W i I hel an S t r ä u ß I er, Breslau - All fr e d Um lau f, Radebeul - Sw
dienrat Hermann Walter, Hamburg - Frau Maud Wiesmann, Bocholt i. W. '- Otto 
Wolf, Landskron. 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von A.cl alb e r t L i nd n er, W eid e n. 

Aus nachfiehenden Silben: 
a - all - am - an - an - ard - arndt - as ,- bal - baI - brück - ca -
ca - chard - cken - das - day - de - de - deh - den - dein - der - der 
- di - do - dolf - ·du - e - e - e - e - e - er - ernst - es - es -
et - eu - fra - ge - ge - ge - go - haas - halb - he - he - hein - hou 
- in - is - jo - jo - ka - ka - kar - ke - kin - kö - leT - lett - lex 
- 10 - 10 - lut - m - mann - mann - mar ~ me - mei - mel - mel't -
mey - min - mu - mund - na - na - ne - ne - ner - ni - nicht - nigs 
- no - nons - not- 0 - 0 - 0 - on - os - phi - pi -:' ra - rei - rei 
- ren - ri - ri - rich - rin - rit· - ritz - ru - sa. - sal - sang - sap 
- sche - sche - se - seph - seph - si - sig - sik - si! - so - sui - ta -
tau - te - ten - ter - ter - ther - ~i - ti - ti - toc - träu - tung - tur 
- u - ver - wa - wal - wig - zei - zwei 

find 34 Wörter der angegebenen Bedeutung zu bilden. Die Anfangsbuchfiaben von oben nach 
unten gelefen er,geben einen von Max Reger nicht feiten gebrauchten Ausfpruch. 
I. Italienifehel' Komponifides 16. Jahrhun- 8. Der Name ,des Lehrers eines berühmten 

derts, von dem Reger ein Madrigal be- Freundes von Max Reger; 
arbeitete; 9. Ein Onganifi und Mufikreferent in der 

2. Der Titel eines zweibändigen Regerfchen Schweiz, der auch über Reger gefchrieben; 
Klavierwerkes; 10. Ein Lied von Brahms, deIfen Anfang Re-

3. Der Name einer Dichterin, von der Reger ger im 3. Satz eines großen Kammermufik-
mehrere Gedichte vertonte; werkes variierte; 

4. Der erfie Biograph M. Regers; 1 I. Die Frau eines großen Pianifien, der Max 
5. Ein großer Verlag Regerfcher Werke; Reger ein bedeutendes Klavierwerk wid-
6. VerfaIfer eines technifchen Unterrichtswer-- mete; 

kes für Klavier, das Reger befonders in 12. Ein Verlag, bei dem eine Reihe von Stu-
Weiden fleißig fiudierte; dien über Max Regel' und feine W'erke er-

7. Der Textanfang eines Männerchores mit fchien; 
Orchefier von Max Reger; 13. Die Mutikzeitung, inder zuerfi eine ein-
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gehende Befprechung' der erlten Werke 25. Der Titel eines vielgefpielten Klavier-
Max Regers zu lefen war; werkes von Max Reger; 

14. Ein bedeutender Sänger, der lich zuerll der 26. Das letzte Klavierwerk Regers; 
Lieder Regers ausgiebig annahm; 27. !Ein na>mhafter cleutfcher Phlilofoph, mit 

15. Eine mulikaLifche Form, die Reger befon- dem Reger in freundfchaftlicher Beziehung 
ders gern für die Orgel benützte; Itand; 

16. Eine Pianillin, die bei der Uraufführung 28. Name der vierakoigen Oper, zu welcher 
von Regers I. Klavierquintett in Dülfel- Reger den Klavieraus~ug anfertigte; 
dorf den fchwierigen Klavierpart fpielte; 29. Der Geiger, der Regers erlte Violinfonate 

17. Die drei Anfangsworte eines Regerfchen Werk 1 mit dem Komponilten in Berlin 
Gefangsduettes; öffentlich erll:mals fpielte; 

18. Ein 'ernltes zweibändiges Studienwerk Re- 30. Der Textanfang eines fröhlichen Regerfchen 
gers, das durch ,alle Tonarten führt; Kinderliedes; 

19. Der bedeutendlte Schüler Max Regers; J I. Der Name einer Ouvertüre für Orcheller 
20. Ein norddeutfcher Dichter, mit dem Reger von Eugen cl' Albert, die Reger für Klavier 

auch perfönlich in näherer Beziehung Itand; w vier Händen bearbeitete; 
21. Der Dichter von Regers "Grablied"; 32. Der Titel eines vielgefpielten Orchelter-
22. Ein rulfifcher Pianilt, der lich feinerzeit um werkes, in dem ein entzüc!(ender Walzer 

das Zultandekomm'en eines Regerkonzertes vorkommt; 
in Petersbulig fehr bemühte; 33. Die Oberfchrift eines Regerfchen "Salon-

23. Ein bedeutender Cellill, der Regers erlle Ilücks" mit einer unmöglichen Opuszahl; 
Cellofonate in f-moll mit dem Kompo- 34. Bin Gefangsltück Regers mit einem Titel, 
nillen zuerlt fpielte;. der gewöhnlich nur bei Inllrumentalltücken 

24. Die 4 erlten Worte eilles Volksliedes, das lich findet. 
Reger fowohl für Männer- als auch für 
gemifchten Chor frei bearbeitete; 

Die Löfung diefes Rätfels ilt bis zum 10. Fe b ru ar 1942 an Gultav Bolfe Verlag in 
Regensburg zu fenden. Für die richtige Löfung ,der Aufgabe lind lieben Buchpreife aus dem 
Verlag von Gultav Bolfe in Regensburg (nach freier Wahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, 
über deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ein I. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 4.-, 

vier Troltpreife: je ein Buch oder Bücher im Betrage von Mk. 2.-. 

Für rimtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompolitorifcher, dich
terifcher oder zeichnerifcher Art eingekleidet lind, behalten wir uns eine gefonderte Prämiierung 
~ Z 

M u s I K B E R I c H T E 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
BERG ISCHE MUSIKTAGE 1941. 

Von Ern ft S u t er, Düffe1dol1f. 

AudJ. in dienern Jahre befl:ätigten die Bergifchen 
Muftktage 1941 ihre heifpidhafte Miffion, alter 
und neuer Mufik in auf.gefchloffener Mufizierkunft 
edebnishaft und infl:ruktiv zu dienen und drunit 
im bergiJchen M'lIfikraum die reichen Traditions
grundlagen lebendi~ in die Gegenwart weiter
zllifii!hren. Dazu ifl: MD H 0 r fl: T a n u M a r -
g ra. f der remte Ma.nn mit Infl:iJrukt und: U n ter
nehmungsgeifl:. Diesmal kam Meifter Pfitzner als 

getreuer Ekkart fchöpferifcher Werktreue in vcr
fchiedenen Städten des Benguchen mit jungen und 
fpäten Werken und. Liedern ergiebig zu Wort. 
Daneben fammelte fim d'as Intereffe der Mufik
freunde vornehmLich auf einige Uraufführungen 
ver1fmiedenfter Gattung. Der fil1Jfonifche Raum 
wurde um die "Silelbte" des in diefen Tagen das 
fech1l:e Jahrzehnt voHendenden, in DülIeldorf wir
kenden Sinfonikers Dtto Leonhardt bereichert. 
Treue gegen fich feJlbft ift ihm oberftes ethifches 
Gebot und drückt audJ. dielfer keine neuen grund
legenden Formfragen aufwerfenden, einem wohl-
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$ebauten fpätromantifchen Spannungsili,1 expref
liver Kräifte verplfJichteten, gefühlsechten Sinfonie 
ühren Stempel auf. Nicht minder erlfo}greich wußte 
lich im GefiaJtungsbereich des Ohorifchen Ottma!' 
Gerflers neues Männercho1'1Wenk " Harufeaterufahrt" 
- ein Kompoßtionsauftrag der Stadt RemfcheiJd 
-; durchzulfetz,en, das eine bailladeske Epifode aus 
den Tagen der Hanfedladt Danzig ruls textliche 
Grundlage (Albert Höpner) !hat, die Gernler mit 
einem vokruliß'ch gelockerten, unfentimenta'\en und 
dabei volkstümlich~fchJichten Stil kanonifch-.i.mi
tierender Haltung wirkungsreich vei'bindet. Sein 
nach dichtertifch feinlinnigen VerSen von Hans 
C31roffa fellbft zufammenge1l:el1tes abendlfüllendes 
neues Onatorium nennt Hans J. Kelling "Vom ewi
gen Werden" und faßt es in eine nicht gänzlich 
origindle, doch gewandt muliZlierte und' von chori
fchen Erlfahrul1jgen geleÜtete Mulik mit' fehönen 
Chol'fäJtzen und einem imponierenden Cantus
fii'ffius-Abifchluß (Knabenchor, Städtüfcher Sing
verein und M ar i a F ah e r, Ir m gar d Pa u I i, 
F erd. E r ,d t man n ru11ld H. G r u b e r - Bau e r 
als tüchtiges Solillenquartett). Genera,lintendant 
Dr. D re wes ana,chte aIIs Ga1hlirigent mit drei 
weiteren Urawftfü:hrungen bekannt. Die zweite "Or
dle1l:erlfantalie" Erich Sehlbachs deutete er als ein 
fein'gebautes, gegenfatzreiches, mit feffelnden Aus
einandertfetzungen zu lirufonifchen Sti,!Jfragen lich 
befaffendes Opus, das von einem klar disponieren
den Präg.ewiIJen beherrfcht wird. Nicht weniger 
Aufmerkfa,mkeät und Zull:immung fanden di.e in 
reichfarbige Inll:n1mentallager gebetteten Orcho!1:er
lieder von Mark Lothar und Guflav Schwickert, 
Proben eines impreffioni1l:ifm verfeänerten Lyris
mus, von T h e a K I u .g e 'fchr gefchmackvoll ge
fungen. Als ldkale ErnlaufführunO' warb die Rem
fcheider Oper um Hans Eberts fl~mHche Till-Oper 
"Hihle BOIbibe". Audt in der von Mar!gralf bedeutfam 
fri<fch und prall mulizierten und durch Dr. He i n z 
R 0 b e r t s auf einen einprägfarnen SpieJton ge
ll:ellten Aufführung gewann die gelenlkll,ge, rhyth
mifch-fchnättige, mehr kühle als gefühlsgefättigte, 
doch Il:ets Ifzenerulichere MufLk dem etwas knifife
ligen Text .gegeniiber fchnell aJle Erfolgspolitionen. 
I r m gar d P a u I y als HiUe Bo1>be und P 31 U I 
K a eh e 1 r ,i e ß als TiliLI trugen iiberzeugend die 
Hauptlall:en. Im übdgen bannten verfchiedene 
volkstiimlliche Mulizierll:runden für die Jugend, 
Männer<CIlomngen u. a. die Gefahr der Verein
famung der Mulikt3Jge iJm Bezirlk des F<achlich
MufI!kilifchen. 

DEUTSCHE ABENDMUSIK 
AM EISMEER. 

Von Dr. WoUgang Delhaes. 

Irgendwo in einer kleinen Stadt am Polarlkreis : 
in einem kleinen, fchlecht erleuchteten Sa311 - wie
der einmal hapert es an der Stromzufuihr - drän
gen lich in engen Reihen die Soldaten. Oben auf dem 

Podium ein etwas klappriges, faH fauber gell:imm
tes Kllavier, deffen Pedal noch kurz vor dem Kon
zert von hilfreichen Händen geölt wurde und ein 
paar Kerzen. Drei jun<ge dleu:tfche 'Kiinll:ler, ein 
KolonaturIopran, eine Pianiil;in und ein Bariton 
mufIzieren. Es ill: keän "großes Programm", was 
da ,geboten w1rd: ein Bach-Lied, Mozart, Schubert
Lieder und Tänze. Aber das ill: unwefenclich. Die 
Situation Ifpricht fiir lich. Nachdem Bachs "WiIHI: 
D.u Dein Herz mir fchenken" verklruI1ßCn ill:, HI: 
die Brücke gefch!lagen. Mancher .rau.b.e Kr,iegsm«nn 
- daheim wohl fchwerJich in einem Konzertfaal 
anzutreHen - hormt autf. "Sie gehen mit" wie 
die Muftkerinnen nach dem Konzert f«gen. ' 

An vielen. Stellen unferes Erditeils gefchieht an 
dierfem Abend ein Gleiches: eine ,ganze Generation 
deutfcher Künll:ler und KünHlerinnen iifl: unterwegs, 
um vor dem größten KonzertpUlbilikum, <las es bis
her gab, zu anuftzieren. Sie faihreIlJ nach WeIl:en, 
um erll: am AWaMLfchen Ozean Halt zu machen, 
man trilJift fie in den einfarnen Bergtälern Noro
norwegens elbenfo wie in den·ltiefen Wäldern Finn
lands und iJm unendlichen Raume Rußlands, dicht 
hinter der kämpfenden Truppe. Wo der d'euufche 
Soldat heute feinen Fuß hinfetzt, da folgt ihm 
bald die deuufche Kunll:. Es ill: eine gewaJtige 
Leillung, ,die hier in al1er Stille von den deutfchen 
Künll:lern vollbracht wird!. Immer wieder hört 
man im Gdpräch von iJhnen, daß diefes Mufizieren 
vor Soldaten für die w.ichtigfte AuJf.gaJbe gehallten 
wird, die iJm Kriege der deuufchen Mufikpflege ge
Il:ellt ill:. In diefen kUl1Zen Feierfiunden k a n n der 
Keim zu einer Wiederbelebung der deutfchen Haus
muflk in großen Kreifen unferes V01kes liegen. 

Hier draußen an der "Front der Mulik" ver
wifchen lich die Grenzen zwifchen I. Garde und 
dem fogenannten "Nachwuchs" fehr fchneLl. Die 
täglich neu geforderte voHwertige künll:lerifdte 
Leiftung, der Zwang auf unvollkommenen InIl:ru
menten mulizieren und in ungeheizten Sälen lin.gen 
zu miiffen, fchQftft einen ganz neuen künll:lerifchen 
Maßfia.h. Der künfbleri~chen Leifiung eoenhürtia 
i1l: die menfchliche. So 'lind es ta~fächlich die Bell:e~ 
der ·deutlfchen MufJJk, die heute Europa du1'ch
queren, ein muti.ges und kampffrohes Heer, um vor 
den Sold\lten zu lingen und zu fpielen. 

Hier waren es I n g e C a m p hau f e n (50-
pmn), IM arg 0 t Se I·tman n (KJavier) und 
J u I i u s G r i II 0 (Ba·riton). 

I n g e Ca m p hau Jen, aus dem Rheinland 
gelbiirtig, ootan der Miinchner Hochfchule Gefang 
Il:udiert. Nach ilhrer Au~dU1lig wirkte .lie an den 
BUhnen in Saarbrücken und WiIhelrnshaven, fowie 
an den Reichswicht1gen Fe1l:fpielen in Weißenburg 
~m lyriIchen Fach und. aJ.s Kdloraturfopran. Auf 
dem Gebiete der Konzernmulik gehört fte zu. jenen 
Kiinll:lern - wie z. B. der Kammermrufikkreis 
Scheck-Wenz.inger -, die bell:rebt lind die Mufik 
des Frühbarock und der Barockzeit wieder auf-
zufuhren und' lebendig Z'U machen. . . 
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Ülber den Deu~fch1andfender,in delIen Ver
an.1baltungsfolge "Im Felde Ilehende Komponillen" 
fie Hans Kammeiers Szene für Sopran und Orche
fier "Ophelia" urauflführte, kam fie :zruun Mufizieren 
vor Soldaten. In den befetzten Wellge'bieten ill fie 
mit ihrer warmen klruren Stimme 30 000 Kilometer 
gereill und hat in unzäihligen Veranllalltungen ge
fungen. Eine aruiere große Reife führte fie als 
einzige Soliilin mit dem. Orcheller des Reichs
fenders KönigsIberg durch ·den Warthegau und das 
GeneraJlgouvernement mit einern abendfiillenden 
Programm "Das deutfche Lied -die deutfche 
Oper". Und jetzt ill Inge Camphaufen drei Mo
nate kreuz und! quer durch Norwegen gefa:hren. 

M arg 0 t Sei t man n, eine junge tempera
mentvdlle BerHnerin, war die Schülerin Claudio 
Arraus und Ibefuchte die Staatliche Hochfchule für 
Mufik in. Berlin, Von ihrem Lehrer hat fie die 
kultivierte U!l1d zuchtvolle Art etwa Chopin zu 
f pielen oder ein fch1ichtes Bachlied zu begleiten 
mit auf ihren kündblerifchen Weg bekommen, die 
diefen großen MuCLker fo auszeichnet. In Berlin 
hat Mar,got SeltDmJann !bisher in der "Stunde der 
Mufik" Reger mufiziert (a-mdll-Siuite), bei den 
"Jungen KünIllern" faß fie hei einer Aufführung 
von SchUlberts Forel:lenquintett am Kkwier und 
end.lich.g.a.b fie im ·Bech/l:einfaal einen eigenen 
Klavierabend (Mozart: Gluckvariationen, Beet
hoven: Werlk 27 Nr. 1 Es-dur, Schumann: Ara
beske,' Ohopin: Baroaroie, B.allade f-moN.) 

Durch Einfprin.gen für eine erkrankte Pianillin 
kam Margot Sel~ann zu den Soldaten. In Frank
reich war fie unterwegs undJ ·diefen Sommer über 
in Norwegen. 

Endlich ,der Bariton J u I i u s G r i II 0 , ein 
Schüler von Gerhard Hilfch, der vor dem Kriege 
im Reiche als Liedertfänger wirkte. Auch er war 
bereiil:S, ehe er nach Norwegen Ikam, fchon auf 
einer Tournee im Wellen. 

Das find drei Angeihörige' jener großen Schar, 
die f1ch mit ihrem großen Können für die Löfung 
einer großen Autfgalbe einfetzen: die deutfche 
Mufikpf.lege während des Krieges nicht nur in 
voller Blüte 2.U erhalten, fondern große Kreife 
neu für die deutfche Mufik zu gewinnen. 

FESTWOCHE 
DES OBERSCHLESISCHEN 

!LAND ESTHEA TERS. 

Von J ~ f e f R e i man n, Beuthen. 

Das 0 b e r If ch 1 e { i f ch e Lall. des t h e a t e r 
in Beuthen, hat in dielf~ Talgen feinen 40. Ge
burtstag feiern. können. Bine kurze Rückfchau er
innert uns an die Jahre, 1n denen diefer Mufen
t~pel nicht nur den Beutihenem Kunde galb von 
deutfcher Art, fond ern wie fichdas TheMer feiner 
kulturpolitiifchen Aufgabe bewußt war, als es nach 
der unglückfeligen Grenz.z.iehung 1922 in englle 
Nachhat1Ich·aft mit den polnifchen "Kultu'rhringern." 

gokommenwar. Polnifcher Größenwahn hatte 
unter Aufwendung ungeheurer Geldmittel verfucht, 
im Thea~r des eine W{lg/lunde von hier entfern
ten Kattowitz ein Paradepfer,d herauszullellen. 
W[! konnten dlie Jahre hindurch mit tietfller Be
friedigung und Ilolzer Freude fellllellen, daß in 
diefern Kampfe das Beurhener Theater frets feine 
große überlegenheit durch feine Leillun.gen und 
durch d'ie Anteilnahme der BevölkeruI1ig gezeigt 
hatte. Einen nicht hoch genu,g zu ermelIend.en 
Wert hatte es In jenen Jahren fchLießlich dadurch, 
daß feine Kunll tief in das polnifch gewo~dene 
Land hineinllrahlte, ,daß eS mit feinen regelmäßißen 
Befuchen in vielen oIloberfchlefifehen Städten den 
dortigen deutifchen YolksgenolIen zum Künder 
deutfcher KuLtur und zum Hoffnungsa,nker für 
kommende belIere Zeiten wer,den konnte. 
. Fürwahr, ein folches Kunllinll·itut durfte fein 
40jähriges Jubiläum auch nicht im Kriege fang
und klanglos vorbeigehen lalIen. Eine Fell
f p ~ el wo eh e galb dIun GeI~nheit, feinen hohen 
~ultivierten Stan.d erneut zu lbeweifen.. Oper, 
.Operette, Schaufpiel, ein Tanzabend und ein Vor
tragsabend "Die jün~e Gefchichte des- deurfchen 
Theaters" von Prof. Dr. Ca r I Nie f fell. füllten 
diefe Woche aus; daneben wurde eine Schau des 
theaterwilIenfchaiFdichen Inllituts Köln gezeigt "Ein 
haLbes Jahrhundert deullf ches Theater". 

Richard Strauß' ."Rofenkava:lier" wur·de unter 
Dr. W ö dl s mufika;lilfcher Lcitung zu einem 
glanzvollen Erfolg. Den Höhepu11lkt d~elIer Woche 
bildeten aber Richar,dJ Wagners "Meillerfinger". Es 
fei vorw~ gefagt, daß damit ·der Kulminations
punkt in der Beullhener Theatergefchichte erreidlt 
war. Intellldant H e ~ n z H u Ib er hat die Idee 
des Bayreuther Meillers mit eigenen gefchickten 
RegieeinfäHen, die zum Teil li.n d'en Größenver
hältnilIen unferer Bühne begründet waren, zur 
großal'tigen En1lfaJ.tung ,gebrrucht. Wie fchon immer 
zea.gte fich Huber wieder befonders als Meiller ~n 
der Behandlung des Chores; die ,Lehrbuben waren 
wie durch unfichtlbare Fäden gelenkt. Er i ch P e -
t er hatte die mufikaJifche Vorthereitung auf das 
,gründllichfte belfor.gt. Das Orcheller war derart in 
Ordnung, daß lich Pet~ ganz der Führung der 
Singllimmen wilidlmen konnte, und dies tat er bei 
Solilben UM Chor in !folch feiner Präzilioll, daß 
es eine herrliche Einheit zwifchen Bühne und Or
cheller grub. 

Unter den Solillen ragte G e ° r g S ch ade als 
Hans Sachs hervor, der, mit angenehmer und nicht 
ermüdender Stimme beglllbt, in. jeder La.ge auch 
in der Haltung feinen Mann Ilellte. Ne!ben ihm 
hielt lieh Hel e n e Zog bau m als Eva ftimmlich 
und IfchaufpieleriIch im Vordergrund der Auffüh
rung. 

G u Il a v Sau er konnte fein Ilrahlendes Organ 
in der Rolle .des Walther Stolzi\1ß fehrzum Vor-_ 
teil einfetzen, während A u .g u Il H e i m p eIden 
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Beckmeffer in deiner Stimme ebendo großartig 
zeichnete, wie 'er in feinem Spiel, befonders auch 
im ftummen Spiel, es verftand, die hierbei immer
hin enggezogenen Grenzen nicht zu überfchreiten. 
Mit Nachdruck verdienen noch erwähnt zu we~den 
A :r tU r 0 S ca rio rb i als {rifcher' Schufterhube 
und: Ha n s Hel I b a eh QIs vornehmer GoJ.d
fchmied. Einen großen Antcil an dem großa.t1tigen 
Eindruck der AuHührun,g hatte der Chor, der, 
fehr verftälikt durch eine Klaffe der hiefigen Städ
tifchen Singfchule und durch Mitglieder von Män
nergofangvereinen, von W ~ 1 hel m Sau t t e r zu 
einem prächtig abgedbmmten und zufammen,geraf.f
ten Klangkörper vorbereitet war. 

Die Feftaufrfuhrungen, die lange vother fämtlich 
ausvelikauft waren, falben neben dem Gauleiter 
viele hohe GäJfte aus nah und fern. 

Mit ,diefer Fe1Hpielwoche des OberfchJefifchen 
Landesfueaters hat Beuthen feine Sue:Uung als 
Kulturmittelpunkt Ober.fchlefiens erneut bewiefen. 

ZWE I TE PO SE NER MUS IK WO CHE. 

Vom 31. Auguft bis 7. September 1941. 
Von E.dmund v. Temnitfchka, Pofen. 
,Wie im Vorjahre wurdeaueh -an die Spitze der 

Spielz-eit 1941/42 eine "Pofener Mufikwoche" ge
ftel1t, um mit einem Großappell an die d~tfche 
Bevölkerullig, der Gauhauptftadt das Verftändnis 
für dlie PfJJege der Mufrk auch wahrend der Krie:gs
zeit noch weiter zu feftigen. Die Mittel, die heute 
hiefür zur VerfürJUng flehen, find ungllieich größer 
\lJIs im Vorjahre, verfügt ,doch der Warohegau heute 
fchon allein über zwei Sinfonieorchefter, über 
Kammermufik- und Chor vereinigungen, Zirkel pri
va-ter und haJbp!,1ivater Mufilkpf,lege, vor allem aber 
auch über Schulen zur Weitetbildung des mufikaIi
fehen Nachwuchfes. 

Der Wichcigkeit der Ikulturellen Sendung des 
!Warthegaues eingedenk, war zur MUi/ikwoche der 
Präfoclent der Reichsmufrkkammer, Prof. Dr. Dr. 
Pet e r Raa h e, erfchienen, der im Rahmen einer 
Kundgebunguber den "Deutfehen Lebensftil in der 
Kun/l;" fprach. 

Sonnabend, den 30. Auguft 1941, wurde der feft
liche Aufllak,t zur Mufllkwoche durch ein Sinfonie
konzert des Orche.fters der GaUhalUptlbadt Pofen ge
geben, w.elehes unter der ibewährten Leitung von 
MD R 0 e f f e rt Werke von Händel, Mozart und 
Hausegger ("Banbaroffa") !brachte. Der folgende 
Sonntag bot einen Vortmg des Direktors des mufik
wiffenfchaftlichen Inftitutes der Reiehsuniverfität 
Pofen, Prof. Dr.W a ,I te r V e t -t er, über "Die 
Romancik als mufIikalifehes Erlebnis bei C. M. 
v. Weber, A. Bruckner und H. Pfitzner" und 
abends die Kundgebung der Reichsmufikkammer, 
auf der Prof. Dr. Dr. Ra. a be, Landeskuhurwalter 
Mau 1 Ifow.ie Oberbürgermeifter Dr. S ch e f f I e r 
fprachen 'Und auch das Orchdl:er .der Gauhaupdl:adt 
Pofen mit Aufführungen von Bruckners' "Vierter" 

und M. Regers "Vaterländifdte Ouvertüre" (Werik 
140) ~n Erfcheinung trat. Bei diefer Gelegenheit 
wurden auch die Preisträger des "Mulfikpreifes 
Reichsgau Wartheland", u. zwa-r KM W i n f r i e d 
Z i I1J g, KomponUl: All ex ande r Ma ri a 
Sehn ab el, der Pofener uIbd der Litzmannftädter 
Bachchor und DirJgent Prof. J 0 ha n n e s Pa u I -
f e n, verkündet. 

Die Woche brachte noch das zweite "Konzert 
junger Künftler", ein Konzert der vereinigten Män
nerchöre Pofens, ein ,i{ammerkonzert der Gaumufik
fehule Pofen, erlhnraiig für Pofen ein Konzert des 
Litzmannftädter Sinfottieorchefters, einen Kammer
mufik- und Liederabend gauei.gener Kdmponil1:en, 
ein Ga11konzert des ~deiburger Madrigall-Chores, 
eine Orgelftunde, einen RokokoaJbend des "Cdlle
gium musicum" und zum AbfchlulTe, um auch die 
!heitere Mufe zu Worte kommen zu .!affen, einen 
Operettenabend von. Nico Doflal mit dem Ga:u
orchel1:er SchlefiellJ. Zahlreiche Tagungen und vor 
aHcm - a1:s Neuheit - mufikalifche Feierll:unden 
in den VerwundetenJrazaretten Pofens vervoIHl:än
digten das Bi:ld. 

Möge diefe Mufikwoche den glückhaften Beginn 
einer abweeh.fIungsreichen W,interfpierlzeit 1941/41 
baden! 

TAGUNG 
DES ZENTRALINSTITUTS 
FüR .. MOZAR TFORSCHUNG 

AM -MO ZAR TE UM IN SALZBURG. 
30. Sept. bis 4. Okt. 1941. 

Von Fra n z AI fon s Wo 1 ip e r t, Sallzhurg. 

tDiediesj.ährLge Tagung ,des Zentralinftituts fra nd 
im Zeichen des Mozarrtj.aihres 1941. Wie der lei
ter des Zent~linftituts, Dr. Er i eh Val e nt in, 
in feiner Eröffnungsanfprach.e im Wiener Sad des 
Mozarteums betonte, bekam fie ihre Ihefondere Be
rechdgung undl Weihe durch den Auftrag des 
'Führers an die Snilftung Mm;arteum, dlie Werke 
Momrts· in einer würdi.gen und jedermann leicht 
zugänglichen GefMIltausgabe herau~ubringen. Dr. 
Erieb. Valentin konnte neben zahlreichen Vertre
tern von Partei, Staat und Wehrmacht auch den 
;t>räfidenten ,der Sciftung Mozarteum, Regierungs
präfident ff-Oberführer Dr.A I b e r t Re i t t er, 
Univ.-Prof. Dr. Schmedermair, Reichshaupt
l1:ellenleiter Dr. Ger i g Ik und Geheimrat Prof. 
DI'. Z i ,I ch er begrüßen. In weiteren Anf prachen 
vercieften Reg.-Präf. Dr. Rertter und GeheUmmt 
Prof. Dr. Schiedermair die Aus.führungen Dr. Va
lentins. Das lMO'Larteum-Quartett {pielte mit voll
frer Hin'geibung Mourts C-.dur-Quartett meifteritalft. . 
Der Eröffnun,gsfeier, die zugleich die Feier des 
10jäJhnigen Bel1:ehens des ZentraHnftiruts fjir Mo
zartforfchung am Mozarteum war, gil].g eine 
Kranzniederlegullig am Zaube:nfJötenhäuschen vor
an. W~e nun Ifchon üblich geworden, fanden 
laufend öffentliche Vortr~ge der Mozartfonfcher 

4-
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{livt. Alsecller fpmch Prof. Dr. Rohert Haas
Wien ülber "AUlf.galben und Ziele der Mozart
fo!'fchung", über die bereits Reg.-Präf. Dr. R e i, t
te r Grundilegendes gefagt hatte. Abends fprach 
Prof. Dr. Sch i e der mai r - Bonn über "Mozat',ts 
SteI1bell und Awerdlehen". In feiner tiefgreifen
den Art fprach er i.iIber Mozru-ts fl:iHen Tod Und 
die weltwei,te IWirkl1l1ß feines Schaffens. Begei
Jl:emd! Ihm folgte ein Vortrag von Prof. Dr. 
E r ich S ch, e n k - Wtien über "Mozart und die 
Gefl:aJt". Er Ifprach von der enrIcheidenden Stil
w.encle Mozarts (I77I) vom 'Barodt zur KLaffik. 
Zu denken gaben feine Ausfülhrungen über bilate
ralle Kopfthemell, die aHerdings viel Fremdwörter 
aufwäefell. Die Zuhörer fpendetell ihm reichen 
BeilaH. Am I. Oktober hielt zunächfl: Prof. Dr. 
G e 0 r g,s eh ü l1J e man n - Ber1in über "Mozarts 
Notenfchrilft" einen äußerdl auf,fehlußrcichen und 
deutlichen Vortrag. Ihm folgte am Abend des 
gleichen Tages eine A!hhandilung von Prof. Dr. 
T h. W. .We rn e r - Hannover "Beitrag zur Er
kenntnis der Mozartfchen Opernarien" . Er be
fchränlkte fich QlUf Mozartsg-moLl-Arien und zeigte, 
von Frau M a r ~ a Wer n.e r - K e I cl 0 r f e r wir
kun;gsvoH unterftützt, befonders die Stellung von 
g-moLl in Mozal1ts Arien an zahlreichen herrliehen 
Beifpielen. Am 2. Okt. zunächfl: ein Vortrag von 
Prof. Dr. AU r e ,d 0 r cL - Wien über "Mozar,t 
und die Wliener Getfellich·aft". Er zeigte, wie /ich 
Moz.art immer mehr von der - übrigens ausge
zeiclmet ,dargefl:eliLten - .Wiener Gefehlfchaft' ent
fernte und fo gew,jffermaßen Beethovens Lebens
haltung vor:bereitete. Anfchließend:fprach Dr. 
F r.i e Id r i ch B r e i tin ger - Salzburg über "Die 
großaugete iMlundbeckentochter" (Oidit:ie Feyed). 
Den vollgülcigen &weis ü:ber das VeMältnis Mo
za.rts zu ihr !konnte er jedoch nicht erbringen. Der 
intereffante Vortnaig amüfierte. jedenJfalls viele. 

.A:bends fand unter Meidler C h r L fi ä a n D ö -
be r ein.e r s Leitung ein Fefl:konzert mit Werken 
von . "Meifiern UIil ,den jungen Mozart" fl:a.tt: 
Stamitz, Abel, Schobert und J. Chr. Bach. Döbe
reiner begaifterte mit feiner echt mufiikan1lifdten, 
zugleich vornclhmen Al1t von .dier ausgezeichneten 
jungen Sotprarui,fön R 0 s I S ch w ai.g er und Prof. 
}I ö:g n e ,r - München, (Cembalo) unteIifl:ützt, alle 
Z\mörer. Ein wahres Fdbkonzert! 

Am 3. Okt. endläeh ~prach Dr. E r~eh Va I e n
tin -Salzburg, der Leiter des ZentralinJfl:j,ruts, 
über "Mozart als Dichter". Er !legte dar, daß 
Mozart a;uch im Wort lkünfl:lerifch zu Werke ging, 
in Bri.den wie in Poemen. Zur Ehrenrettung des 
Sailzburger Hans-Wul1fl:, dean Mozart mch anhing; 
,fprach er ein nicht zu überU'ehendes Wo!'t. Dr. 
Yalentin hatte es auch übernO!nll1e11, den Vortmg 
des . a;bwefeooen Prof. Dr. Eng e I • Köntigslber.g zu 
verlefen. Jedoch. muß\ledieifer VOl1trag wegen der 
übertragung der hifl:orifchen Führerrede ausfaLlen. 
Das Ende der Vorträge billdete die VOl'Iführung 

von Prof. [)r. iR. u d 0 ~ fISt e ,g ll,i ch - Erlan;gen 
"Moza:rt, Bieethoven undl SchUlhert im 'Klang der 
Wiener Hammerflügel ihrer Zeit". An Hand von 
der Sammlung Rück - Nürnberg encl1ehenen Graf
uoo Streicher-Flügeln, fowie der dem Mozarteum 
gehörcntkn Walter-Flügel konnte man über
rafdlen.d. cku1llich dlie jeweilige Stiländerung ",ud!. 
kJan!;'lich ertkennen. Prof. Dr. Steglich, der am 
Schluß Werke der drei IMeäfier an den zugehörigen 
Flügeln zum Beften gab, erntete viel Beifall. 

/Mtt dem gemeirufamen Befuch der von 0 t t 0 

F Bol dt e nib e 11' g mcidl:erhaJ:t infzenierten und vom 
SaJwur.ger Landestheater ebelllfo meifierhaft dar
gefreLlten Mozart-Oper "Figaros HOcMeit" (Lei
tung Opemkapellmeidler Si e gf r i e d Ne ß I er) 
als großem Erlebnis gdhen die Diener Mozarts 
nunmehr an das vom Führer ,felibfi aufgegebene 
We.rtk.: ure Moza.r.teum-Gcl'amta'llsgabe der Wer.ke 
des großen WoJifgang Ainadk:rus lMozarr. 

CHORGAUTAGUNG 
DER GEMISCHTEN CHORE 

. IN SOLINGEN. 
Von Ern fi S u t er, Düffeldorf. 

Der feit kurzem neugebiJdete und verfelbfl:än
digte, dem Chor.ga.u.führer Ern fi S u t e r unter
fl:dlte Chorgau Düffeldorf im Rcichsverband der 
genliifchten Chöre Deutfchlaoos venandl:ailtete in So
lingen im Rahmen der "Singenden und k.Lingenden 
Woche" feine erfre Gaucagung, um dtie tätigen 
Kräfte des Garues zu wegweifendem chorifchen Mu
/izieren uoo neuer Ausrichtung auldie kultureLlen 
Hochziele des Rcichsverbandes zu fammeln. Den 
Auftalkt g.ab eine A r bei t stag u ng der C ho r
ver t re t er, dlie vorwiegend organifatorifchen 
und dlOrifch-mufika'LLfchen Fraßen gewidmet war 
und durch einen übemus regen Befuch von 'dem 
großem Intereffe für künftledifche Fragen Zeugnis 
a.blegte. Eine öffentiLiche Kund,geb'llng, 
in deren Mitte .dier Reichsverlbandsleiter Dr. L t m -
bach - Berlin ein Referat über die Lage und die 
Auf,gahen ,der gemifchten Ohöre im Kriege fieUte, 
leitete über zu einem ileifrungsß;arken Chorkonzert 
vieler Chöre des Gaues mit alten und neuen ,Wer
ken von Brahms Ibis Hugo Hermann und Paul 
Höffer. Die Krönung der Tagung brachte eine 
Mozart-Feier mit .der Halfifner-Sinfonie, einer Kon
zertarie und .dem Requiem. Städtllfcher MD W e r
ne r S aam mit dem Städtifchen Singverein und 
der Ohorgemeinfchalt lbe~laubigte durch eine glän
zende Aufführung Mozarts Genius und den unge
wöhllilichreichen MufJJldinn der bergllfchen Men
fehen. E I i f a b e t h S ch m i d t, oE v a J ü r gell , 
Dr. E. Fabry u11Jd Horfl: Günther und das 
Städtilfche Orchefl:er Solingen waren die veroien.fl:
reichen Mitgeful:1ter diefes wohLgelungenen Ab
fchluffes der Chorg-autagung als Beweis für die 
feIJbft im Kriege unerfchütterte Lebens- und Smaf
fenskmft der gemifchten Chöl1e. 



Heft t1' Z E I TB eHR 1FT FüR MUS I K 743 
= 

N iEDERLK NDISCHE MUSIK 
DER ZEIT. 

Niedel'lländiJ"ehe Mufikfeftwoche am Rundfunk. 
Von Prof. H.a n s Me r x, Köln. 

Der niederländifche Rundfunk vera.nftaltete zum 
edlen Male eine F e ft w 0 ch e, die aus fchchli eß
lich den Werlken der älteren und nooen nieder-
1 ä n d i f ch e J1 Ton m e i Il: e r gewidmet war. Zu 
dem Eröfrfnungskonzert, das unter der Leitung des 
erften Dirigenten, Pie r r e R ein a r .d s, ftand, 
waren im Konzertfaal des Rundlfunks eine große 
Anzahl geladener Gädle erfchienen. Nach den Be
grüßungsworten von P.rof. Dr. T. G oea e
w a a gen, .dem Generalfekretär der Abteilung 
Wr VolksaufkJärung und Kunfi, wurde das Kon
zert eingeleitet mit der "Feftlichen Ouvertüre" 
von H e 11 k Bad i ng s, die dem Run d fun k -
Symphol1cie-Otchefter und feinem Leiter 
zugeeignet ift, ein mit modernen Mitteln gearbeite
tes Werk von ftalikel' Eigenart. Feftlich und be
geifternd ·aufraufchend'e Klänge einen fich mit ern
fier befinnlich-gevr3igener FeierlichkeIt. 

Die fis-mQll- Symphonie Wel'k 23 von Leo 
Ruygrok nahm die volle Aufmer'kfamikeit der 
Hörer in Al1lfpruch. Das Werk entftan.d 1933 und 
wunde mit dem Mufikpreis der Stadt Den Haag 
ausgezeichnet. (Einige Jahre fpäter gelangte es in 
Wie!>haden gelegentlich der Niederländifchen Mu
fiktage zur Aufführung und hinterließ ftarken 
Eindt;uck.) Die Einleitung enthäJt neben dem 
Haupt- und Ndbenthema noch einen akkordifchen 
Gedanken, .der im ganzen edlen Teil durch!klingt. 
Die anfänglich fchwenmütige Stimmung weicht bald 
dem AJJegro, das nach kurzem Anlauf ftürmifch 
un.d entfchloffen einfettt. Das Scherzo ift ein 
Kabinettftück rhythmifcher Prägnanz. Das gefallß
reiche Andante des dritten Satzes wird von den 
Dlärern oI'ßelartig eingeleitet, wonach in den Strei
chern eine edle Melodie von großer Innigkeit er
klingt. Ohne Unterbrechung leitet weIer Satz 
hinüber in ,das Finale, wo d:as Hmptthema des 
edlen Satzes zurückkehrt, gefolgt von einem cha
rakteri1lifchen Saxophonfolo als Nebenthema. Das 
Hauptthema erklingt dann noch einmal markig in 
der Schluß-Apotheofe. 

Die Symphonie dal1f wohl den beften Werken 
der niederlländifchen Komponillen der Jetztzeit zu
gezählt werden. Hier ift ficheres Können und voll
kommene Beherrfchung ,der Materie bei glänzender 
Durchführung der Haupt- und. Nebenthemen. Alber 
nicht nur von einer ehrlichen, vorzüglichen' Arbeit 
kann man fprechen, fondern dariiber hinaus hörten 
wir ein fymphonifches Werk, das von Tiefe der 
Empfindung und von echtem mufikalifchem Aus
drucksvermögen zeugt. 

In . der, Pmfe fprach Ja n G o'v e r t s, Leiter 
der Abteilung Mufik im Minifterium für Volks
aufklärung und Kunft, tre>ffende Worte über den 
heutigen Stand des Mufiklebens in den Nieder-
landen. ... 

In ,der SchlußCzene auS Wilhelm' Landres Oper 
"Bea'trijs" konnte die Sopranillin Co r r i e B y -
ft e r i,hre wohlgefchuJten Stinimittel zu glänzender 
Wi!'1kung bringen. Das intereffante Werk ift nach 
einem Text von Dr. Felix Rutter komponiert, der 
wiederl1Ill einem Q,lten Mirakelfpiel enmomanen ift. 
Die Beatrijslegende gehört zu den {chönften er
haltenen Werken der mittelniederländiichen Dich·t
kunfl und ftammt wahrfcheinlich aus dem 13. Jahr
hundert. Es ift zu ibedauern, daß das klangfchöne 
lind anfprechende Werk Landres fo feiten zur 
Aufführung kommt. Auch in dem fri:fch-frohen 
Sommergefang für Sopran und Orchefter von A. 
Voormolen bewährte fich Corrie Byaers Künftler
fchait. 

Unter den zahlreichen Orchefterwerlken von 
Johan Wagenaar war die 1905 entftandene Ouver
t.üre "Cyrano de Bergerac" ,das Stück, das den 
Namen diefes markanten niederländifchen Ton
dichten zum erfien MaJe auch a'Ußerhalb des 
Heimatlandes ,bekannt mach,te. Schon bald gehör,te 
es zum feften Repertoitebelband vieler europäifchel' 
Mulikzentren und Rundfunkfender. Der poetifche 
Gehalt .der Kona;ertouvertüre ift Edmond Roftands 
Comedie heroique: "Cyrano de Bergera.c" entnom
men. Mit den heldifch-ritterlichen Klängen diefes 
beliebten Werkes, das vielleicht etwas zu ftark an 
Richard Strauß' "Don Juan" erinnert, fchloß das 
Konzert, das unter der temperamentvollen, doch 
künfterifch ßemeffenen und ficheren Leitung von 
Pierre Reinards zu einem äußerft enfolg
reichen Auf talke des niedel'lländifchen Mufilltfeftes 
im' Rundlfunk wurde. 

Im weiteren Verlauf des niederländ:i!fchen Mufik
feftes des RundIunks /kamen Werlke des großen 
Niederländers Jan Pietersz Sweelinck (1562~1621), 
der a:ls Organift an der Qude Kerk zu Am1l:erdam 
wirkte, zu Gehör. Er entwickelte die Grund
elemente der Orge'.Lfuge, der Choral variationen 
und der Orgel-Toccata, und man da!'1f ihn als den 
Vorläufer und! Wegbereiter des großen Johann 
Sebafiian Bach bezeichnen. Man nannte ihn :wch 
den ",deuofchen Or,ganiftenmacher", denn hervor
ragende Schüler aus Hamburg, Danz~g, König!>herg 
und anderen Orten des Reiches brachten feine 
Kuna nach Deutifch!land. Nachdem im Rundfunk 
kürzlich fchon ein ();bel1blick ülber Leben und Schaf
fen diefes großen Mannes gegeben und ,feine be
rühmte Motette "Hodie Christus natus est" zu 
Gehör gebracht worden war, wuroe ll'Un eine Reihe 
feiner beften Kompofitionen aufgeführt. Der ver
bindende Text war von Gabrie! Smit. 

A nt 0 n va n der Ho r ft fpiehe eine Toccata 
auf der Orgel der Qud:en Kerk. Ferner fpielte er 
die ausgezeichneten Variationen für Cembalo übel' 
das Volkslied "Unter der Linden grüne", gefolgt 
von. mehrftimmigen Gefängen wie das abgeklärte 
"Ave Ma.ris steUa", vorzüglich vom M a d r i ga ,I -
eh 0 r U t r e eh: t unter Leitung von G. Sm i t vor
getragen. 
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Dann' hatten 'die Modernen das . Wort,' Das 
Concertge:bou'w-Quintett fpielte von 
Henk Batj.ings ein farbenprächtiges Werk für Flöte, 
Klarinette, Oboe und Fa.gott und ein äußerß: inter
efIantes, ,mit modernen Mitteln geanbeitetes Trio 
für Flöte, iKlarinette und FQgott von Piet Ket
ting, dem vortrelfflichen Schüler WiIhelm Pijpers. 

Am fpäten Abend lhörten wir von dem genialen' 
F.l 0 r P e e t e r s, dem Organiften zu Mecheln, 
auf .der Orgel in &r Domkirche zu U rrecht ge
fpielt, die prächtige "Sinfonie per Organo" von 
Hendrik AndrieUen. Sowohl das Werk als auch 
die Au!fführung desfetben legen den Gedanken 
nahe, daß nun nach mehrhundertjähriger Paufe in 
den Niederlanden, der Aniknüpfungspunkt an das 
große .Werk Sweelincks wioo.ergefunden werden 
konnte. 

Am Dienstag :brachte ,die Feftwoche die Urauf
führung dier komifchen Oper von· Jan Felderhof 
"Eine Serenade in der St. Johannisnacht". Das 
luftige, lebenfprühende ;Werk, das viele mulika
lifche Feinheiten und trefifliche Deklamationen auf
weift, dartf als ein ErfoIg bezeichnet werden. 

Im Rahmen der niederländilfchen Mufilkwoche 
d' pi,ehe das .C 0 n cer t g e b 0 u w - 0 rehe ft e r 
unter Leitung von T 0 0 n Ver h ey. Von be
fonderem InterefIe waren zwei ,Werke von Henk 
Badings, der zielbewußt und unbeirrbar feine Wege 
geht. Wir :höl'ten die "lfIeroifche Ouvertüre Gys
brecht van Amfte" und aJs Uraufführung das be
deutende Klavierkonzert, das Co r d e G r 0 0 t 
vortrelff1ich ,fpielte. lBefonders der letzte Teil war 
von ftarker Wil'kung mit feinen erlefenen rhytlh
mifchen ,Feiniheiten und der klanglichen Fülle. Das 
Programm fch!loß mit dem bekannten klanglfrohen 
Wel'k ,des niederländifchen Tonmeifters Diepen
brock. 

Von dem Sinfonie-Orchefter unter Lei
tung von L 0 U ~ S S ch m id t hörte man am Rund
funk die Konzert-Ouvertüre von Jean Bernard 
van Bree. Man !kann «liefer Ouvertüre kaum 
größere ;Bedeutung zumefIen, dennoch ift es ein 
hörenswertes Werk und' eine ehrliche, gut gelkonnte 
Arbeit. Van Bree war in feiner Zeit eine der 
leitenden und führenden Perfönlichkeiten des Am
fterOOmer iMulik!lebens. Im Jahre 1829 wurde er 
Leiter der berühmten Konzerte Lm Geibouw Fe1ix 
Meritis, und gründete kurz dar.auf die Mufik
gefe]'lifchruft Cäcilia in .Amfterdam. 

Von feinen, flüchtigen und tr·aumhaften Stw
mungen durchwogen ift dlas Nocturno für Cello 
und Orchefter von Louis Schmidt. Es gelang 
Ha r r y C rem e r s, dem ausgezeichneten Cel
liften .des Rundfunk-Symphonie-Orche1lers, dem 
poetifchen Gehalt diefes fchönen Werkes ein künft
lerilfch Ihervorragender Ausdeuter zu {ein. Das 
Orchefter untermalt den verträumten Nachtgefang 
des Violoncello mit weich ineinandel1fließenden, 
doch. durchlichtigen Fatbtönen. 

In 'den Variationen über das alte nioo.er>ländHche 

Volksliedlchen' "In eeh blauw geruiten kiel" gab 
der vielverfprechende Pianift Hans Ofieck Proben 
feiner fchöpferiifchen !Kräfte. Die Variationen lind 
gut el'fiunden und mit großem Gefchick fUr das 
Soloinftrument ~efchrieben. Der OrchefterpaJ't be
Ichränkt lich nicht darauf, nur Begleiter des SoLi
ften zu fein, fondernnimmt wir.kungsvoll felb
ftändig am fröhlichen iKlangfpiel tell. 

Das Programm fchloß mit altniederländifchen 
Tänzen von J ulius Röntgen. Wie der Komponift 
in der Vorrede zu ,feiner Partitur bemerkt, lind 
didfe charakterillifchen mittelaiterlichen Tänze 
einer. Sammlung el1itl1ommen\ die im Jahre. 1551 
in Antwerpen eI'fchien. In ~hrer urfprünglichen 
Form können. lie als Proben der älteften nieder
ländifchen Inftrumentailmufillt gewertet werden. Mit 
gutem Gefchmack hat Jullus Röntgen jede Mo
dernilierung ·in· harmon.i:fcher HinÜcht vermieden 
und fo eine geniale neue Inftrumentation und Be
arbeitung die!fer interefIanten· und bemerkenswer
ten a:1ten Tänze geliefert. 

Mit dem groß angelegten, feierlichen "Te Deum 
Laudamus" von Diepenbrock für doppelten ge
mifchten Chor, Soli und Orchefter, einem echten 
und erhebenden Lob- und Dankgefarug, fchloß die 
erfolgreiche niederländLfche MtrlikifeJ1:wOche am 
Rundfunk in Hilverfum. 

D E UTSCH- I T ALIENI SCHES 
MUSliKFBST I'N VENED I G. 

Von Dr. Max Unger, Zürich. 

Die Bezeichnung '"VII Festa Internazionale delta 
Musica", die man auf den Programmheften der 
Tagung ,las, war nicht wörtlich zu nehmen; denn 
man fand in den Spielfolgen ausfchlie~lich Werk<! 
und Mitwirkende der beiden Achfenländer herück
fichtigt. Das Fefthatte aber auch fonft noch ein 
anderes Geficht als in den früheren Jahren. Vor 
aJ.lem war .dru Schwergewicht - wenigftens im 
Hinblick auf ·die Anrz.alh!l, der Abende - im Gegen
fatz zu aJlen früheren Veranfta.ltrungen in Venedig, 
auf d~ alte Meitß:eroper verfchoben; außerdem war 
nur Italien felb/,l; mit rz;eitgenöfIifchen Inftrumenta,l
werken vertreten, daz,u mit einer Reihe ausgef ucht 
"r~räfentativer" Stücke. So handelte es lich bei 
djdfem Unte:I\nehrnen, nach der deutfchen Opern
woche in Rom vom ~rz d. J. und dem F10renzer 
MuflJk-'MlIIi um eine bedeutende' Kundgebung grö
ßeren Umfangs innerha~b des d'eutlfch-i'tallienifchen 
Kunft- und Kuhuraustaufchs. 

Sie wurde mit dem Richard Wagner-Konrz.ert, 
das [chon vor zwei Jahren geplant war, in feier
licher Weife eröffnet. (Da diefe Veranftaltung in 
die Zeit des Sienefer Unternehmens fiel, muß ich 
mich bei ihrer .folgenden kurzen Befprechung auf 
Angaiben von anderer fachmännilfcher Seite befchrän
ken.) Die enften zwei 'Wel1ke waren finnvoU mit 
BeziehuIIß auf die AufenthMte des Meifters in der 
Lagunenftaldt gewählt: nie Symphonie, ein groß ge-
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dachtes und wirkungsvolles Frühwerk, das· Spuren 
fleißigen Studium Beet.hovenIcher iMulik, zumal der 
großen Leonoren-Ouvertüre, Lm dritten Satz auch 
Schubertfcher Schöpfungen Mlfweifi, führte er an 
feinem letzten .Weilhna.chten 1882, !im gleichen Pa
la,ZzO' Vendramin-Calergi mit Z~ingen des Vene
diger LiceO' Bened'etto Marcello auf, und bei den 
fünl We[endonlk-Gefängen (die Begleirung in Fe
lix Motels Infinlmentierung), Studien zum Trifian, 
mochte man lidl erinnern, daß das Mulikdrama 
fe1bft teilweife am CanMe grande entfianden ia-. 
Den Abfch'luß 'bildete das "Siegfried-Idyll", als eins 
der perfönlichfien inrftrumentalen BeketmtnifIe des 

Meifiers für derartige Feiern wie gefchatffen. Unter 
Mol i n a r i Ir überlegener und vergeiftigter Stab
führung muli zierte MS Orchefierdes Fenice-Thea
ters prachtvoll. Für die "FrünlGooichte" war die 
gebüttige' Kölnerin He n ny Wo 1 ff aus Berlin 
gewonnen worden; fie vermitteltefie mit herrlichem 
Ton, bewunderungswürdigem Anfatz und ftarker 
EinfüMun-g in den Geiß: der Muftk und der Gedan
ken. Diefiimmungsvolle Feier .ging im Haupcl'aal 
des erften' Stockwe&!:s der verehrungswürdigen Ge
derukftätte vor fich, in welchem für die Zuhörer 
",uch die Nebenfäle freigegeben worden waren. 

(Schl1uß folgt.) 

URA UFFüHR UNGEN 
ANTON DVORAIK: 
"DER JAKOBINER". 

Deu1ifche Urau.fführung 
im Nationalnheater Mannheim. 

Von Prof. Dr. Hall s E b e d e, Mannheim. 
StKM E 1 m e n cl 0 r f l hatte fchon längft die 

Ahficht, den Opemkomponifien Dvorak in Deutfch
laoo aufs neue zur DiskufIion zu fteUen. Vor etwa 
anderthalib Jahren ibeeindruckte ihn eine Auffüh
rung des Jakobiners, der fechften Oper des tfchechi
fchen Meifters, in Pra;g dermaßen, .daß er befchloß, 
feinen Verfuchgerade mit diclem ,WeI1k zu machen. 
Intendant B ra n den Ib u r g ,ging ,gern auf den 
Vo~fchlag ein, bdl:clilte bei P. Ludikar 00dJ I. v. R i
m e f eh - H e ~ ~ mich eine überfelZung ·des Textes 
der M. Cer v i n k 0 w ;a - R i e k 0 w 30 und der 
einhelliße ftürmifche Erfol.g der Aufführung unter 
Elmendorffs lhlngelbungsvdller, mitreißender, ebenfo 
vitaler wie Ifeinlfmniger mulihlifcher und K r 0 -

ne n s wirkungslicherer fzenifcher iLeitung gab 'dem 
vel'diemtvdlle.n Pionier Elmendorff auch diesmal 
wieder' (wie in den FäHen "Mazeppa" und "Die 
Zauberin") vo1la.uf Recht. Das Textbuch zeigt ein 
GcIchehen in ,Böhmen am Rande der großen Revo
lution. Der Sohn eines Standesherrn, infolge feiner 
freiheitilichen Gelinnung mit dem Vater zerfallen, 
ausgewandert und durch einen ErMchleicher ~s Ja
kobiner verdächtigt, !kehrt 'heim und findet unter 
dramuifcher Verwicklung Zt1(ID Vater zurück. Ein 
junges Liebespaar, ;defIen Glück d'llrch einen einfluß
reichen äIlteren Freier !bedroht wiI1d, fIegt gleich
zeitig in einer !heiteren Nelbenhandlungüber die 
Gefahr. 1ft fchOn das Buch volkstiimlich-wirkfam, 
fo ,bildet Dvofaks Mu/ik zu den drei Akten eine 
wahre Fundgrube überqudlender Fülle fchönfter 
Mellodien ernft-lyr,ifcher und heiter-tanzmäßLger 
Pragung, Soli, EnJfembiles, prachtvdhle Chotfzenen, 
dramatifch wirlldame Fintalia löfell einander ab, das 
böhmifche Lied und der böhanifch·e Tanz bilden, zur 
Kunfiform geftei.gert 'Und doch IheglückendJ vodGl:s
nahe geblieben, den üppigen Nährboden a.Lldiefer 
mufikaJlifchen Fülle von iKJleinodien, das bald in 

fchönfter Fal1bit!Jk.eit fchweJ.gende, baJd kammer
mu/ikamch fein behandfllte Orchefter trägtdief~ 
lich fruft in überfii:Jle aMöfenden Elinfällle, befeelte 
Lyrik wechlfelt mit fcharfer Charaikterifti:k und' ge
fundem Ht1(IDor, raffiger Rhythmus eint fich mit 
dem Zauber edlen, volkstümlichen WoMklangs. 
Eine Volksoper im beften Sinne des Wortes ift mit 
dem Jtakobiner auch für Deutfch'land gefunden. 
Mögen lich die deutfchen Bühnen diefes J'Ilwells oon 
in reichem Maße bedienen! Um die Aufführung 
machte lich ein gutgefügtes Enfemlble mit den Da
men Sehe i Ib e n!h 0 f e l' und Die tri ch, den 
Herren L i e 11 h a r cl., T 0 I !k s .d 0 l' f, P a w eie t z, 
Bar tl i n g und H ö I z cr inan der Spitze, das 
prachtvdl'le Orchefter und die Damen und Herren 
des Chores gleichermaßen verdient. 

OTTiMAR GERSTER : 

"D IE HEXE VON PASSA U." 

Uraufführung in DüfIeldorf. 

Von Ern ft S u t er, nüfIeldorf. 

Nach "Enodt Arden" als der elften Erfolg~oper 
Ottmar Gerfiers, wird auch <liefe neue Oper "Die 
Hexe von Paffau" ohne Zweifel .Jhren Weg über 
düe ,deutfchen Sühnen nicht verfehlen. Verfchie
dene glückliche Umrftänu'e werden ihr diefen Weg 
erueichtern: Der Stoff ift füllig und im heften 
Sinne theatemaft, er wiridJ von einer zeitnahen Idee 
weltanfchaulidt überhöht und in der Mufik belitzt 
das neue Werk eine fzenilfch gut litzende, nicht von 
Problemen belaftete, Ifaft volkstümlich zu nennende 
mulikalitfche Einkleidung. 

Die Komödiantin VaJlentine Ingold, die "Hexe 
von PafIau", rfteht im Mittelpunkt der Vorgänge. 
Sie ill eine heilJkund~e Helferin der Armen und 
ftellt in den Bauernunruhen, die den gefchichtlichell 
Hintergrund ,des Billingerfchen Dro.mas, nach. dem 
der Operntext beanbeitet worden irft, bilden, auf 
Seite der gequälten und ausgefaugten Bauern. Weil 
fie das von der lKiirche venbotene Leiden-Chrifri
Spiel aufführt, wird li~ zum Feuertode verd'ammt. 
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Sie 'gönnte fididavon Hilfen; denn der reiche Müller 
Jörg bietetl ·Dhrdaz;u d~e Hand·, und die Kirche 
fähe gern wegen ·der aulfreizenden Wirlkung auf 
die Bauerndiclen Bund, doch Valentine l1iimmt 
freiwilliß den Hexentod auf fich, um ablichtsvoll 
ihre Widerfacher ins Unrecht z;u fetzen und der 
Bauernbefr.enutlig durch wen Tod neuen Antrieb 
:w geben, fo daß Ife~bfi der Obrifr der Staxl:t und 
Hüter der wel'l'lichen Ordnung ihr und ihrer Mif
lion verfällt und lieh an die Spitze der Bauern 
freUt. 
. Diefer Stoff Ibot dem phantaJieer·fülJten Szenen
mufiker Geraer willkommene Anfatzflächen zu 
einem reichgegliederten Mufizieren mit hrei-ten und 
wirkungsfatten choriJ'chen Epifode1.1 und feinen 
Iyrifch gedl.im1l11ten Bildungen, wie er fie für die 
Valentine braucht. Seine Mulik. ift nicht nur 
malend, fie hat .drnmatur.gifche Funktionen. So 
wenn fich das revolutionäre Bauerntrutziied "Wiirg 
uns, Graf" wie ein roter Faden durch das ganze 
Werlk zieht und den Hintergrund uoo das Haupt
motiv ,immer err,egend aktiv hält. Im Grunde ifr 
die Mufllk einlfadt und durchfichtig, ohrie an Schlag
kraft ei.nzubüßen. Sie hat ein cigenes Gelicht und 
vereinigt ihre archaifiereooe Deklamation mit dem 
altertümlichen Dichterwort Billingers zu ooer We~ 
fensein·heit. Es Hl: Gerfter hier ein ganzer Wurf 

gelungen, .der, mögen auch nieht 'alle Teile auf 
gleicher Infpjracionshöhe fich bewegeh, einen prak
tifchen Beitrag zur Fl1age der Oper uMeter T-a.ge 
liefert. 

Die von Prof. 0 t t 0 Kr a u ß fzenilfch 'betreute 
AuMührung machte aUe Realitäten des Werkes 
durch einen lebendigen, al1ifchaul~ch-illuftrierenden 
Stil greifbar. Den äußeren Höhepunkt eribmchte 
die große Chorfzene des drin:ten Bildes mit dem 
von 'der Irugoldin auch thematifm angeführten 
Vollksgdbet um Befreiung der Bauernanfüihrer vom 
Galgen. pie Ingoldin geftaltete die neue Jugend
lich-Dramacifche Elifabeth Wafferthal 
m1t erfchütternder Wahrheit des Ausdrucks und 
ftimmlicher Souveränität ·als Hexe. Prof. H u go 
Bai zer fetzte aHes Mulilkalifche in das rechte 
Licht dramaturgifcher Deutung, und M ~ eh e I 
R ü his Chöre verdienten lich in ihrer Plailik und 
fzenifchen BeweglichkeDt vollftes Lob. J 0 f e f 
01 a f als Obrift Klüngenbe1'1ß, A s ger S ti ß als 
Schmied, J 00 p d e V fIi e s als Müller Jör~ und 
J 0 fe f G r ein <L I als Vorfitzender des gei~lichen 
Gerichts feien aus dem Kreis der üIbr~gen tretffllichen 
HelJfer herausgehOlhen., G u fr a v Va r g 0 s BüJl
nenbilder verfahen eindrucksrcich ihre MiJIion der 
Raumgeft~turug. Der Beifall nahm fl:ürmifchc 
Fonnen an. 

KONZERT UND OPER 
DOSSELDORF. (VA Paul HöffersKlavier
konzert). Zurück zum Klavier! möchte man über 
das 1939 als S1iaatsauftrag endbandene Klavierkon
zert Paul HöHers an a-moll fetzen, d~ im erften 
Städtilfchen Konzert in großem Maße Interelle auf 
fich zu lenken verftand. Ohne die Ktavierfprache 
zu vergewaJtigen noch ihre Ausdrucksmöglichkeiten 
zu ibefchneiden, hat HöHer ,ein Stück konzertieren
der Muflk in drei Sätzen von manchmal voUkstüm
Iicher Gemeinverftändlichikeit gefchridben, de/Ien 
Baukräfte aus einem befinnJ.ich~fchLichten, Kopf
thema reiche Noorung ziehen und über einen chora:L
meJodifch fundierten Mittelfatz Bachfcher GefInnung 
in die Frohlaune eines kräftIg bewegten 'Und griffig 
geftalteten Finalftückes hinein mufizieren. Im Gan
zen neigt das von Prof. E 1·1 y N e y und Prof. 
H u g 0 B 11.1 zer mit vol>ler überzelJßungseinfatz 
Ibeftens präfentierte neue Werk mehr zur VeI'bind
lichkeit denn zu fpröder Gedankentiefe, 'daß auch 
den fpekulativ feindlichen Hörern das Stelldichein 
aulfgefchlo/Ienfter Muliziergeifter' nicht verborgen 
bleiiben konnte und fieden NeUiling mit herzlichem 
Dank aufnahmen. Ernft Suter. 

HAMBURG.Mit vollen Segelq ift man audI an 
der WafIerkante wieder in die neue Spielzeit ge
ftartet. Seit langen Jahren faih man in der Staats
oper wieder 'einmal eine Neuinfzenierung von Cor
nelius' "Barlbier von&ßdad". Die heitere Weisheit 

diefes leider aUzufehr vernachlälIigten deutfchen 
Opernluillpiels kam, Unter Zugrundelegung der Ori
ginalifalIung, zu fchwerelofem Erklingen. 

Den Harnburger Konzertwinter läutete diefes Mal 
das Orchefter der iM a i I ä n der S c a 1 a ein. Es 
war begrüßenswert, daß diefer überlieferungsreiche 
K:langkörper auf feiner Deutfchland-Rcife auch nadl 
Harnlburg fand. Gin 0 M a. r i 11 U Z z i ift der Pro
totyp des .fachlichen Dirigenten, der lich fdlOn bei 
Btaihms nicht eine dynamifche Nuance der ,Partitu( 
entgehen läßt, eine bewundernswerte Leiftullg. Lo
catelli (Concertogrosso in Marinuzzis Bea.ribeitUlig), 
Strauß ("Tod und Verklärung") und Refpighi ("Pi
nien von Rom") ha;hen lich unter ihm üher einem 
gemeinfamen Orgelpunlkt zu wechfeJfeitrg verknüpf: 
ten Beziehungen der bei den größten europäiJfchen 
iMufiknationen gefunden. Es war ein befonders linne 
fälliger Konzertauftakt, den wenige Tage fpäter 
E u gen Joch u m mit Ham!burgs phiiharmonikern 
verpflichtend weiterleitete, mit Brucknerf ;,Füruter" 
in der grandiofen Origin,wJ'afIung. - Auf dem 
Gebiet der Kammermufvk fefIelte nehen dem Auf
treten des S t roß - Qua r te t t s , des hiefigen 
Ha. n Ik e·· Qu a. r t e t t seine niederländifche Streich, 
quartett-Vereinigung, die zum erften MaJe in Ham
hurgs Mauern weilte. Das Z e p par 0 11 i - Qua r -
te t t wird, wie der Name Ibef~gt, von einem ita·· 
lienifch:blüti.gen Künftler angeführt, verleugnet aber 
in keiner Klan~eile in die l{ünftleriTche Breite wir-

1 
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kendes Hdlländertum. Eine' Mufik in der St. 
Gertrudenkirche ga'lt dem Schaffen des in Halle 
wirkenden OrganiJfren Kurt Fiebig, der mit feiner 
"Ha,uelfchen Kantate" Zeugnis von ficherer SatZ
beherrfchung und, gegenüber feinen andern Werken, 
pofitiver Gefühlsverbun~en'heit ablegte. 

Heinz Fuhrmann, 

HANNOVER. Die im Rahmen der hannover
fchen Kammermufikgemeinde vom Weißgäriberquar
tett vorgetragene "Zweite Serenade" von T h. W. 
,Wer ne I' weiJfr den Mufikern neue Wege, vom 
KJa.ngideal des 19. Jahrhunderts (d. h. vom über
~tont Gefühlsmäßigen in der Muilik) loszukommen, 
nicht durch die Weitel1führung der Harmonik oder 
Einführung eines neuen Ton'fyftems, fondern durch 
die Anwendung der reinen Kontrapunktik im mo
dernen Klanggewande. Seine Muftk ift nicht hifto
rifierend\ obgleich ihr harod!:e Elemente zu Grunde 
liegen, die namentlich diie F011ll1 beftilrnmen, fon
dern hat durchaus eigenes Gepräge und ift vor 
allem ausgezeichnet durch eine große Lebendigkeit 
und geiftreiche Ertfindung. Jede der Stimmen bil
det für fich eine gefch:loffene Linie, weniger nach 
der Seite des Ausdrud!:s als nach der zeichnerifchen, 
und ift dennoch fo Mchaffen, fich, nach beftimmten 
Gefetzen, dem Ganzen unterzuordnen. Werner ver
wendet mit Vorliebe folche Themen, die yollkom
men vom Taktbegriflf Iosge1öft find, zumindeft a'ber 
eine unregelmäßige Verteilung der Schwerpunkte 
aufweifen. Die Veraribeitul1ß der mufika~ifchen Ge
danken ift äußerft :kunftvoll, jedoch ungezwung-en, 
lmd Ifein Zid einer' gelöften, unperJönlichen und' 
unendJichen Melodiebildung erreicht. 

Das Werk fand bei den Hörern eine verftändnis-
volle und herzliche Aufnahm.e. MYl'a Bellhan. 

HILDESHEIM. Die zweite Hälfte des Konzert
winters 1940/41 wurde glanzvoll eingeleitet durch 
Prof. W i I hel m K e m p f f, der Bachs Toccata 
in g, M ozarts Phantadie in cl und die Sonate in D, 
Beethovens Sonate in C Werk 111 und Chopins 
Nocturne in H und das Scherzo in cis vortrug. 
Sein Sp~el glühte von Temperament und Geiit. 
Eine Großtat unferes !M[) Phi J i p p S ch a dI war 
die Vorführung von Bachs iKunft der Fuge in der 
Inftrumentierung von Wolf g a n.g G räf e rund 
der enftaunlieh fich anpa;,Ifenden Ergänzung von 
K a r'l Her 'lll a n n Pi 11 n e y. Dr. Fr i tz J u n g 
(Lübeck) hieJt einige Tage vor dem Konzert einen 
einführenden Vortra;,g über das gewaltige Werk. 
Ein anderes großes Erlebnis war; Altmeifter Ha n s 
P fit z n e r 3m Flügel zu hören, wie er 12 eigene 
und vier Lieder von Brahms begleitete, die von 
J 0 h a n n a E gl i -in ~ehöner Eirufühlung vorgetra
gen wurden. Ein Symphoniekonzert, in dem Haydns 
Symphonie in G (Nr. 88), RoDinis La scala di seta 
und Donizettis Sirufonia. concertata in, D ·geboten 
wurden, vermittelte auch die lkkanntfchaft mit der 

Münchner Cemhalo-Virtuofin Li S t ade I m a, n n , 
die Bachs Italienifches Konzert für Cembalo-Solo 
vortrug und mit Orchefterbegleitung "La .Follia." 
von Geminiani und das Cembalo-Konzert von Karl 
Höller fpielte, eine Kompofition,die die.harmo
nifche Bindung doch' fl:ar!k. vermiIfen läßt, ohne daß 
man, wie bei den gleichf'am alls Satyrdrama gebote
nen "Hamburger Humoresken" von Hans Uldall 
den Grund zu diefer TOfl-,Equi'l~briftik einfieht. 
Einen be'fonderen Genuß für Liebhaber der' Kam~ 
mermufik bot das "D res d n e l' S t r eich qua r -
tett" (Kopa.tfehk3i, Sch:neider, .Rof
man n - Sci r 1 und v. Bü,low), das Mozart 
D (Il<. V. 575), Beethoven F Werk 59,1 'und ScJm
bert "Tod und Mädchen" fchlechthin vollendet 
{pieite. Das letzte der Symphonie-Konzerte erregte 
infofern befonderes Intereffe, a:ls in P.rof. Dr. ,C a.r:1 
L e 0 n h a r d t (Stuttgart) ein GMbdirigent unfer 
Städltifches durch das "Niederifachfen. - Ordldler" 
(Hannover) verftär!k.tes Orchefter leitete. Erdiri
gierte die Frei'fchütz-Ouvertüre, Schumann Syni~ 
phonie IV und die Eroica in ,großzügiger und, doch 
zurückhroltenJer Weife. Eine ,große Freude war es, 
nach längerer Zeit einmal wieder Händels"MeIfias l' 

(Teil 1-111) zu hören. Chor und Orchefter, durch 
Hannoverfehe Kräfte verftärkt und von Phi 1. 
Sch a d mit großer Umficht und Einficht geleitet, 
führten .das unfiel'bliche Werk in feiner ftrahlen
den Schönheit zu eindrud!:svollfrer Geltung. Die 
Soliften waren: Su fan n eH orn-S to 11 (Darm
.ftadt), E m m y Ca r I e (Frankfurt), J 0 a eh i m 
S t ein (Dortmund) und H a, n s - 0 la f H u d e -
man n (Berlin), 'der eine ganz befondere Hervor~ 
hebung verdient. Neben diefen Städtifchen' Kon~ 
zerten erwähne ich noch zwei woihlgelul1ßene ,SO" 
natenabende, die der Konzertmeifter unferes Orche~ 
fters Heinz Fraede u. KlM Victor Wagner 
veran.fl:aJlteten. Die Spiel folgen waren:· Grieg' G 
!Werk 13, Richard Strauß Werk 18, Helns flitzt/er. 
Werk 27 und Mozart B (K. V. 454), Brahms G 
Werk 78 und Cäfar Franck A. Es war em,reuJich, 
wie die :heiden Künftler die z. T. recht fchwierigen 
Werke in durchifichtiger W.rhrheit erftehenließen. 

Schon die durch die Zeitumftände, gebotene Iedig
liche Aufzählung der zu Gehör gebrachten, Werke 
beweift zur GellJÜge, auf welcher Höhe die Mu./ik
ausübung in HiIdeSheim fteht. Prof. Fritz v. Ja11: 

R UDOLSTAD~. Das Landestheater j.{\; diesmai 
fpäter un& zwar am I. März nach Arnftadt über
fiedelt, wo es Mitte Mai die Spielzeit beendet hat. 
Im Januar gelangte .bei uns' Julius Weisman';s 
komifche Oper "Die pfiffige Magd" zur Erftauf
fiihrung, der man alle Liebe und Sorgfalt hatte 
angedeihen laffen. KM Kar 1 Voll m e r b~~, 
währte fieh aufs hefte als mufikalilfcher Leiter. Die 
Infzenierung 0 t toP i ck e 1 m a 11 n s war eine 
vorbildliche Leiftunß'. Als Geftalter des Bühnen
bildes verdient ,K a r I T.ü rk e Anerkennung .und 
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Lob. t lf e S ch w 0 tz e r (Tite1r~lIe), 'L i e f e I 
L e n z (Magdclone), Er i k. a Wild (Leonore) 
und' Her her t Bar tel (Herr Vielgefchrey) 
waren ausgezeichnet in ihren Leiftungen.· Als Old~ 
fux Rand L e 0 pol d W i n k I hof er, der ftimm
gewaltige und darftel'lerifch befähigte Baritonift, 
voll und ganz feinen Mann. 

Sondervorftellungen fanden ftatt für den Ver
atiftaltungsring der HJ, den Theaterring der NSG 
"Kraft dureh Freude" fowie die Wehrmacht. 

Im Januar hör te ich die zweite Aufführung des 
auf der Grundlage der Bearbeitung von Fr. Chry
fandet von MD . Ern ft· Woll 0 n g neu ein" 
gerichteten "Freiheitsoratoriums" von Händel. Die 
Aufführung unter Wollongs Stabführung hinter
ließ einen tiefen Eindruck. Soliften: Ho r ft We i ß 
(Tenor), Leo·pold Winklhofer (Bariton), 
G r e t e R i t f ch e w B I d - S te i n i ger (Sopran), 
Liefe 1 L e n z (Alt). Den Chor' des Volkes fang 
die' ChorgemeinJchalft: Max Eberwein-Singakademie 
Rudolftadt, Cäcilienverein Saalfeld, Männerlieder
tafel Rudo1lbadt; Den Chor der Jugend fangen 
Schülerinnen der Schillerfchule. Die Landeskapelle 
war duf(h das Jenaer Sinfonieorchefter verftärkt. 

Die von Wollong künftlerifch betreute M utf i k
ge me i n d e bot mit der Nordifch.en Gefellfchaft, 
Th.üringen~Kontoi, Anfal1ig März im Löwenfeft
faaleirien No r,d i fch e n Ab end, der von dem 
in Bcrlin lebenden norwegifchen Pianiften B i r g c 
H am m er ibeftritten wurde. In packender Ge
Ibltung trug der Künftier Bauerntänze und Bal
laden feiner Heinnat vor und zwar von Grieg, 
Sinding, Halvorjen, David Monrad Johannjen, 
Hai/dan eleve und Agathe Backer-Grändahl. Der 
Abend vnr ein Beitrag zu den Beftrebungen, zwi
fehen den heiden Ländern DeutlfchIand und Nor
wegen eine kulturelle Brücke zu fchlagen. 

Ober den Ehtenabend' für Fra n z Dan n eh I 
brachten wir bereits einen' Sonderbericht. 

HLlmar Beyersdorf. 

STETTIN. Am 7. September öffnete das Stadt
theater wieder feine Pforten mit Wagners "Rhein
gold". Diefer Neuinfzenierung war danlk der um
fichtigen, tforgfältigen Regie G e 0 r g G ü t I ichs 
und der erfahrenen ·rilUfikalHchen Leitung G u ft a v 
Man ne ib ecks ein großer Erfolg befehieden. Alte 
und neue Kräsfte ,g<aiben ihr Beftes. Der Fafolt 
H ans K r ä m e r s war nach darftellerifcher und 
ftimmlieher Richtung hin ausgezeichnet und bedeu
tet für unJere Bühne zweifeHos einen Gewinn. 
EhenJo bringt K ä t!h e Lau t e n f ch I ä g er -
hier aJs Fricka ,...... Gaben von eindringlicher Wir
kung mit, die es vermögen, die komplizierten feeli
fchen Kämpfe einleuchtend darzutun. Her b e r t 
A. K n i g gen be r g (Wotan) wird fich noch her
anbilden, während' So phi a: G ras hof f als Erda 
un!;! Floßhilde recht gefallen konnte. Unter den 
Leillungen der bekannten Kräfte fielen befonders 

auf V e n t urS i n ger alls Loge - eine feiner 
heften Darftellungen, mWikalLfch betrachtet, .bisher, 
- M a r pur g und Me y er - Welf i n g als Don
ner und Froh, fehr eindrucksvoll wieder Hel f .. 
-rn a n n aJs Alberich, D e ,g n e r als Mirrie, der 
FaJner J 0 f e f E n 'g e I h a r d t s und die Damen 
Ho f:f ma n n (Freia) 5 c a r bat hund Her r -
man n (Rheintöchter). Die Bühnenbilder 0 t t 0 

Ma r k e r s lehnen eng an das Votbild Bayreurh 
an. Im ganzen dn fehr würdiger, künftlerifch ge
fchlolfener Anfang diefer Spielzeit. 

Als Mozart-Gedenkfeier folgte die "Hochzeit 
des Figaro" in ganz entzückender Aufmachung, ein 
voller und ftiHllifcher Genuß für Auge und Ohr. 
Die Regie des Intendanten Dr. S t 0 l' Z hatte alles, 
auch das tfeheinbar Nebenfächliche, klug erwogen, 
alle vorhandenen Möglichkeiten voll ausgenutzt. 
Z i Ich e r am Pult gewilIenhait, höchft aufmerk
'fam, glanzvoile Bühnenbilder (M a r k e r) und Ko
ftümierungen (In,geborg Weinfchenlk). Zu 
diefer fein zifelierten Aufführung und ihrer herr
lichen mufika!lifchen Befchwingt'beit kann fieh das 
Theater felbft gratulieren. 

Die Reihe der acht Städtifchen Konzerte eröff
nete Man n e be ck mit Beethovens 8. Sinfonie, 
Pfitzners Kleiner Sinfonie, Wagners Fauft-Ouver
türe und einer Liederreihe mit Kammetfängerin 
C ami J.1 a Kalla b. . Ernft Bock. 

WEIDEN (Opf.). WeLden (Opf.), jene Stadt, 
in der Max Reger Ifeine Jugen&eit und mehrere 
Jahre feines ,größten Schaffens verlebte, ift fich der 
Verantwortung hewußt, jenes Erbe zu wahren, das 
einer der größten deutfchen Tondichter der Nach
welt hinterließ. Die Kreisleitung der NSDAP. in 
Weiden hat die Initiative ergriffen und am 25. To·· 
deslag Max Regers im Rahmen einer Feierftunde 
ein Feftprogramm geftaltet, ~ür delfen Verwirkli
chung die Weidener Altiftin T h i I deS ch r ami 
und Prof. Max Sturm, früher Weiden, nun iri 
Amberg, gewonnen wurden. "Nur die Perfönlich· 
keit, der feelifche Geha.Jt, den eine Perfönlichkcit 
ausftrahlt, find das Unterpfand für die Unfterb
lichkeit", jene Worte Max Regers, bildeten den 
Leitgedanken der Weiheftunde. Thilde Schraml 
fang "Abend" rund "Glückes genug" in vollendeter 
iWeife und Max Sturm erwies fich als großer Künft
Ier mit "Intermezzo Werk 45 Nr. 3", "Aus meinem 
Tagebuch Bd. 1 Nr. 6" und "Band 2 Nr. 3" und 
a!ls der berutfene Deuter der Variationskunft Max 
Regers in "Variationen und Fuge über ein Thema 
von G. Ph. Telemann, Werk 134". Adalibert 
Li n d n'e r, der in Weiden lebende Mentor, Max 
Regers Freund und Biograph erzählte "Heitere und 
ernfte Erhmerungen aus dem Leben Max Regers" 
und zur überra:fchung des vollen Haufes fetzte fidl 
der greife Lehrer an den Flügel und fpielte "Aus 
den lofen Blättern Nr. 4 Werlk 1}", das Max Re
ger mit "Moment musicale" bezeichnete. 

, 
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'Ein Hom:genuß war die Veran1l:altung des 
Streichquartetts der Münchner Staatsoper: Ha n s 
König (I. Violine), Karl Rittner (2. Vio
line), Prof. Pillilipp Haaß (Bratf<he), Prof. 
J of. Dis eIe z (Cello). Neben Schuberts "a-moll 
Quartett Werk 29" und "Streimquartett Werk 76 
Nt. 3" von Jofei Haydn brachten die Künfrler 
Max Regers Jugendwerk "Streichquartett in d-moll" 
zur Aufführung, das in Weiden entll:anden ill:. Die 
KünlUer sefrailteten einen erlebnisreichen Abend, für 
den ihnen raufchender BeifaU herzlich dankte. 

Karl Dreyer. 

WEIMAR. In aUer Stille ,hat fich in Ullferer 
Stadt eine alte Kulturfiätte zum Hort neuerer 
MufIkerzieoong erhoben: Schloß Belvedere ifr In
ternat geworden für ,die Erll:e Orchefrenfdmle der 
Hitler-Jugend! Jungen von 14 ibis 18 Jahren wer
den hier unter Führung des außerordentlich tüchti
gen Bannführers, MD iM a x R eich a r d t , zu 
Orche!l:ermudikern erzogen. Reidlardt ill: der Füh~ 
rer des bekannteIl Reichsmufukzuges K ö 11 e d a 
der HJ. Ein guter Griff, diefen Mann mit feiner 
vielfeitigen El"fahrung in der Mufikerziehung und 
feiner jahrela.ngen Arbeit in der HJ. an diefen Po
fren zu berufen. So wird nun in den altersgtaJuen 
Mauern neues Lehen einziehen. Etwa 100 Jungen 
leben hier inmitten einer herrlichen Umgebung, wo 
das Lernen licher Freude macht. Der Lehrplan ill 
natürlich nicht ausfchließlich nur auf Mulik ein ge
{leIk Es gibt Sport und Ordnungsdienfr, wie lich 
das !bei Hitler-Jungen gehört; fämtliche Iru!l:rumente 
aber werden ge'lehrt. K1.wier ill: Pflichtfach für 
jeden, daneben muß ein Haupt- und ein NeJben
inll:rument gewählt wer.den. Untergebracht lind die 
Jungen in fmönen, hellen Räumen; blitz,olanke 
Wafch- und Dwfchräume fiehen zur Ve!1fügung. So 

ifr a:llenrhalben dafür geforgt, daß, derztilkünftige 
OrchefrermuflJkerkörperlich und geill:ig ausgerichtet 
wird a.ulf die große Linie, die der Führer für unfer 
Volk als Gefamtheit gezogen hat. Ähnliche An!l:al~ 
tell. werden n.ad1 und nach im Reiche an' anderen 
Orten entfrehen. ' , 

Aus dem Theaterlebcl1 feien heute nur zwei ,Er
eigniffe fefrgehalten: die gelungene N euinfzenietung 
des "Rigoletto" mit E. O. R i ch t e r irt der Titel
roHe und die Auf,ftThrung des "Wilclfchütz" zum 
140. Geburtstage Lortzings. Beide Werlke wurden 
von C ar 1 Fe r ,r an d als mulika!lid'<hem ullld Dr. 
Ru d 0 H He f lf e als fzenifdlem Leiter hetreut; 
Und es war in be1den Fällen eine ganz :hervor~ 
ragende Leill:ung! Rr n fr 0 t toR i eh te r ill:' ge
Ifanglich und mimj;fdl ein Darfreller von Ibefonde
rem Format! Sein Rigoletto war' eine' der et
fmütterndfren Vel1köI1perungen dielfes , unglücklichen 
Menfmen r Völlig unabhängig von Dirigent und 
Orchell:er frand der Gelfang des Künfrlers :ds fefr
gefügte Le1fl:ung - die Stimmungen beherrfmend 
- über dem Ganzen. K ä t ,e Ne n t wi g war 'rine 
ausgezeichnete Gilda ebenfo im "Wildfmütz" eine 
Baronin, wie ue durm Frifd1e der S,tinime und 
Lebenswahrheit d\!s Spiels nicht immer angetroffen 
wird. Ru.cl: 0 I f Lu ll: i g, als HerzOg von Mantua, 
und ,Baron wie immer herzgewinnend. Im Rigolet\o 
franden nom X ave r M a n,g, M art a A da m 
und Kar I Pa u 1 a1selhenbürtige, Ver,treter ,ihrer 
Rollen auf der Bühne, die durch die; frilvollen Bil~ 
der von lMoritz S eh m j d t ein wirklichkeitsnahes 
Bi'ld geza.u.bert hatte. Aum ohor und Ballett folien 
hier ehrend genannt werden; man lieht nicht ~n,mer 
fo tüchtige, ausgeglimene Lei!l:ungen der, Tänz!!r~ 
gruppen und die Ohörc w~ren in, heiden Opern 
faulber eindhIdiert. ,E. A. Molnari, , --------------------------------

KLEINE MIT TEl L ,U, N GEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Immer zahlreicher werden die Mozart-Feiern in, 
dilefem an Gedenktagen fo reichen Jahr. Die deut
fchen Bühnen ha.ben fe!l:liche Aufführungen feiner 
Opern in den Spielplan 1941/42 aufgenommen. 
Inden Konzerten, an den deutlfchen Mulikhoch
fchulen, in den Feäerfiuruden zum "Tag der deut
fchen Hausunllllfik" und in der Stille des deutfchen 
Heims erklingt_iM 0 zar t in femen großen und 
kleinen Werken, wahrllich G an z deutfch1and feiert 
feinen großen Genius in dankbarer Freude. Der 
Raummangel verbietet es 'lender fämclkhe Pro
gramme, von denen wir Einlicht erhieLten, zu regi
frrieren. Einige größere Veranll:altungen möchten 
wir jedoch nicht unerwähnt laffen. 

Man'nheim f,ührt vom 16.-23. Nov. eine 
Mozart-Wome durch mit der "Hochzeit des Fi
garo", "Cosi fan tutte" und ,der Erll:autfführung 

des "Tittis" imStaditheater, das auch im Rialhnieli 
einer Morgenfeier u. a: erll:mals "Dis Donnerwet
ter" in deI' Bearbeitung vOll E d w i nF'i fch'e r 
bringt. Im Schwetzinger Schloßoheater wir.ddie 
"Enttführung aus dem Serail" gefpidt, Ein heitei'u 
~berid Ibringt zwei Einakter und ein Ballett' und 
den Albfchluß ,biLdet ein Konzert ,mit Prof. W i 1-
b. e 1m K e m p f f aJs Solifren. Die Hochfdm~e für 
Mufik und Theater :legt den Nachdruck ihrer 
Feiern unter Leitun~ von ChI 0 dw i gR a; s -' 
,b erg e r auf eine Vermittlung ifelteri gefpielter 
Wel1ke und eine Herausll:eLlung der Mannheiiner' 
Scha;f;fenszeit 'des Meifiers. 

Ober die Le~pziger 'und MüncheneI" 
Mozart-Fekm wird an anderer Stelle berichtet .. ': 

Kaiferslautern hat für fein Mozart-Fell:, 
vom 16. Nov. Ibis 14. Dez. ein hefonders gefchickt 

"gewähltes P,rogra.mm zufammengefreHt: Eine von 
der "MufIik- und Sinß'fmllle" und ihren Lehrkräf-
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ten ausgeführte Feierllunde "Jugend huldi,gt dem 
;MeHler" bi1<&te -elen AUlftakt. Es fotogen ein Vor
trag vo~ Dr. Be f f eie r - Heidelberg über" Werik 
llnd MenIch" , ein Symphoni~onzert des Landes
fymphonieorchedlers Wellmadt unter GMD .F r i
der j ch, ein "Mozart-AJbend bei Hof" im Stadt
theater, eine Fellvor,lle'llung der "Zaubertflötc", ein 
KammermuftikaJbend des S t roß - Qua r t e t t s 
und 00s "Requiem" ails krönender Abfchluß. 

Die kürzlich frattgeh<1!bte 0 lid e n bur ger Fefi:
woche des Staatstheaters brachte eine ausgezeich
nete "Entführung aus dem SeraiJ". 

Den Höhepurukt des So elle r Mozart-Felles 
bilodet ein Operngallfpiel des EfIencr Sta:dttiheaters 
mit der "Hochzeit des Figaro". 

G ö rI j tz gibt feinem Gedenkjahr zum 9ojäh
rigen Befi:ehen &s Stadttheaters befonders feft
lirhen GlaI1lL durch eine Mozart-Woche mit meh
reren Konzertveranfta.ltungen und Auffüihrungen 
der "ZaubeIflöte" und -der "Hochzeit des Figaro". 

Auch. !K a r J s r,u h e führt eine Mozart-Feft
woche durch. 

R e ,g e n s ob u r g reiht fich in die feiernden 
Städte mit einer Folge wertvol'ler Konzerte im 
Laufe des Monat November ein. Dabei lleht im 
Mi~e'lpunkt ,der Städtifchen Mozart-Feier das 
Stadttheater mit fefl:1ichen Aufführungen von 
"Cosi fan tutte" und "Za.uherflöte" und einern 
$ymphoniekonzert. Zur Eröffnung der Mozart
feiern 'der Sta&t fpricht Dr. Erich Va.lentin
Sa.1zburg, der allm im Rahmen der MOl·art-Feiern 
zahlreicher anderer Städte fpricht. Der Oratorien
verein. "Liederkrianz" bringt' eine Aufführung der 
c-moLl-MefIe, der Domchor des "Requiem", dazu 
ein. Abend des Schneideman-Quartettes und des 
Münchener K1a.vierquartettes. 

Den Höihepunkt der fe:/blichen Yeranllaltungen 
bildet die groß angelegte M 0 zar t - F e ft w 0 ch e 
des D e u t f ch e n R eich e s i n Wie nunter 
Schirmherrd'chalft von Reichsminidl:er Dr. Goebbels 
(18. Nov. bis 5. Dez.), auf die wir :bereits mehr~ 
fach zu ifprechenJ !kamen. Es fteh.t nunmeihr fell, 
daß während &er Fcfbtage "Die Entführung aus 
<lern Serail", "Cosj, fan 1JUtte", "Don Giovanni", 
"Figaros Hochzeit", "Id<imeneo" und "Die Zauber
flöte" zur Aufführung kOJrimen. In iahlreichen 
Konzerten werden Orchedl:er-; Ohor- und Karrimer
mufikwerke des Meifters erhliri.gen, dargeboten 
dureh Wiener, Ber'liner, Münchener, &uI:z,burger und 
Dresdener Kiliviller. Als Dirigenten find R ich a r d 
S t rau ß, K a d B öhm, H ans K n a p per t s
b u fch und Cl e me n s Kr a u ß voj,gefehen. Auch 
zahlreiche bedeutende Solid1:en aus dem Reich wer
<&n mitwirken. Eine große kulturpolitifche Rede 
~es Reichsminifrers Dr. Goebbds eröffnet den 
Sch1ußtag der Feftwoche. Unter dem Läuten färnt
licher Wiener GJocken wird der vom Führer ge
ftiftete Kranz am Wien er Mozart-Denkrna.1 nieder
gelegt. Nil Abend des 5. Dezember leitet W i I -

hell m F u r t w ä n g'J e r' eine Aufführung des 
"Requiem". 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Zwei fächfifche Gefangvereine, der MGV I 8 4 J 

N eu Jl: a d t ISa ch f e n und der MGV "L i e d e r
ta f e I" MI e iß e n können in diefen Tagen. ali 
einen hundertjährigen Dienft am deutfchen Lied 
zurückblicken. 

Das No r dm a r k - O.r dl e 11: e r ii/l; in Würdi
gung feiner in den letzten Jahren geleilleten Kul
turarbeit als KuIturo~efter anerkannt worden. 

In Wien wurde eine " W a g n e r - S ch Ö 11 -

kir eh - G e me i nd e" ins !Leben gerufen, deren 
Zweck die Ffuiderung und Bekanntmachung der 
Tonwerke des vor Jaillresfrift gel\;qrbenen Kompo
nillen Ha n s W ag ne r - S ch ö n kir ch, aber 
gleichzeiti". auch anderer Tondichter ill, die fich 
der "Gemeinde" anfchJießen. 

Die Jenaer Küniller Herlbert Heid'emann (I. Vio
Ene), Otto Liening (1. Violine), Guftav Bebenitz 
(Viola) und Arno Munkelt (Violonce'ilo) haben 
fleh zu einem Quartett, dem H e id e man n -
Qua r te t t, zu.fammengelfchllofIen. ' 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN, 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Der Reichserziehungsminifter Dr. Ruft Mt Mit~ 
tel zur VerfÜlgunlllgeftedlt, um a1lljährlich 100 aus
gewählten Studiereruden der deutfchen Muf1'khoch
.fdwlen und der Hoch:fdlulinftitute für Mufllke.rzie
flung den unentgeltlichen Be f u ch der B ay -
r eu t herB ü h n e n f e ft f rp i eIe und: eines vor~ 
bereitenden Lehrganges an der Richard Wagner" 
Schule in Detmo1dl zu ermöglichen. 

Gauleiter uoo ReichsllatthaJter Dr. Si g f d e.cl 
U i her r e i t her eröffnete im Rahmen einer 
iFeienfrundedie enfre MrurJilkfcbll'le der heimgekehr
ofen Unterfteietmarlk in Ma.rlburg. Orchefi:er und 
Chor der Staatlichen iHocMehuJe für Muftkerzie'
,hung; in Graz umroomten die Feierftunde mit 
einem Doppclchor von Heinrich Schütz, mit Ge
fängen von Johannes Brahms und dem Violinkon
,zert E-dur von J. S. Bach (Norbett Hofmann). 
,Weiter wurden Mufikifchulen für Jugerud und Volk 
in eiUi, Pettau und TrilfarI errichtet, die fich be
reits ftarken Zufuoms ertfreuen. Damit ift die 
Zalhl der lleirifchen Mufihlchu1len auf insgefarnt 22 

angefWlachd' en. 
Nadt langen Voral'beiten eröffnet aueh die Stadt 

D 0 r t'l11 und dielfer Tage eine Juge!IJdlmrufilkfchuh:; 
Dem . Hochfchulinftitut für Mufikerziehung an 

.der: Univerfität B r e s1 a u WUI'de die Geneihrni
gung zur Ausbildung von MiufIlklehrern für Höhere 
SdlUlen erteilt. 

Im Rahmen einer Feierlluna'e wurde foehen eine 
Städtilfche Mufikfchcle in In fi erb u r geröffnet. 

Die Städtifche MufIkfchule in A feh a f f e n -
b u.r g legt einen Bericht Ülber dJas Schuljallu 19401 
1941 vor, der davon Kunde ,gibt, daß diefe Lehr-
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f1:ätte wieder ihren wertvollen B~itrag zur Heran
bildung eines gediegenen. Mruftlkernachwuchfes ge
lei,fl:et hat. 

KIRCHE UND SCHULE 
Dem Andenken Karl Hoyers, d~r in diefen 

Tagen SO Jahre alt ßeworden wäre, wIdmeten 
Hans Str ob ach (Orgel), iM a: da. n ne Ho pp e 
(Ah) und Ge org Ha n ft ä d t (Violine) eine 
;f1eierftunde an der Stätte feiner einfrigen WirMam
keit, der Ni.kolaikirche zu Leipzig, die den KünJHer 
in feinen hinte11lafIenen Weriken fprechen ließ. 

Kantor P au 1 Tür Ik e - Oberlungwitz fetzte 
fich erneut in feinen ;letzten Orgelvefpern für 
lebende ,fädWfche Meiller der Kirchenmufik (Georg 
Winkler, Richard Trägner, Paul Kraufe) ein. Mit 
feinem Kirchenchor !bot er Gefänge von Paul Geils
dorf, Herbert Böhme, Wege und Koch unter Mit
wirkung von M ar i a 0 p i tz - Chemnitz. 

Der D res den e r K r e u z ch 0 r brachte fo
eben ein neues "Ave Maria", Werk 2.9a, von 
Al/red Berghorn erfoLgreich zur Ed\;auffuhrung. 
In feinelP letzten Orgelkonzert im Hans . Sachs
Haus in Gelfenkirchen fpielte der Komponi,fl: neben 
Werken von Bach, Händel, Reger, Cäfar Franck 
mit großem Erlfoog ein eigenes neues Ol"gelwerik, 
Phantafie und Fuge über B-A-C-H. . 

KMD P au 1 Ger h a r ,di t bereitete gemeinifam 
mit dem jungen Chernnitzer Organi,fl:en Heil mut 
T hör n e r einer großen, an.dächtig laufchenden 
Gemeinde eine eindrucksvolle Feier,fl:unde im Dom 
zu Zwickau. Die VortrlllgsfoJge brachte außer 
Wel"ken von J. S. Bach, Roderich von Mojfifovics, 
Bruno Weigl, Ludwig Neuho/f drei Erftauffüh
rungen: Max Regers Introductionun4 PafIacaglia 
d-moll, Helmut Thörners Toccata und Fuge o.-moll 
Werlk 8 und Paul Gerhardts Phantafie und Fuge 
Wertk II g-moll. 

In der Ha.uptlkirche St. iMichaelis, Hamburg, 
kamen mehrere Motetten von Kurt Thomas und 
Karl HaUe durch den Knahenchor St. Michaelis 
unter dem Michacliskantor F r i e d r v ch B r i n k -
man n zur eindrucksvO'lilen WiedergaJbe. 

Wie. in den Vorjaihren hat auch in diie!fem Jahre 
die O'l"ßanillin F ri e d a iM i ck e I - S u ck an 
St. NkoLai in Mülhlhautfen i. Thür. ihre fomnner
lichen AJbendmufiken, die mit einer. Max Reger
Feier begrumen, weitergeführt. Diefe Veranfialtun
gen brachten Ql'!g1elwerke der AJtmeifier, der Zeit
genofIen Bachs, de~ Thomaskantors felJb,fI: und mit 
gutem ErlfoJ.ge fetzte fie fich für die iheute feIten 

. gefpidten OrgelweI1ke Johann Gott/ried Walthers 
ein. Auch. das zeitgenöfIilfche Schaffen fa,nd Be
rückfichtigung. So bmchte die 134. Verau,fl:altungJ 
u. a. die OhorailmefIe von Eberhard Wenzel. 

PERSöNLICHES 
Prof. Clemens K.rauß wurde zwn obel'fi:en 

Leiter der Salrzhurger Feftfpiele berufen, 

Der Studierende der K.ölner Mufikhochfmule 
R u ,dJ i H Go U ck wuroe a:ls Lehrer für Geige an 
die Staatliche HocMchule für Mufik in München 
berufen. 

Kamme!1fänger Ge 0 rg Mailld nahmincLie
.fem Herb,fl: AJbfchkd von der Wiener Staats oper, 
der er 37 Jahre dang- angehört hat. Er. m.t hier 
weit über 100 große Partien .gedungen und bleibt 
dem Wiener PuhIikwn wegen feiner noch heute 
,ungebrochenen fchönen, helll timbrierten Tenor
flimme, feines tiefen tkünfrlerifchen Empfindens 
und feiner Mufikalität in oo~ba.rer Erinnerung. 
Die Abfchiedsvor,fl:elilung des "Fidelio'" inder er 
den Floredl:an fang, gelballtete fich zu· einer erheben
den Huldigung für den in den Ruhe,fl:and' treten-
den Sänger. J. 

Der Kölner lKomponifi Ru d 0 I f . Petz 01 d 
wurde als Lehrer an die neue HeeresmUilikfchu/fe 
in Fmnkfurt/M. berufen. 

Geburtstage 

Am 2.2.. Oktober wurde der fu,detendeutfdle 
Komponi,fl: F i d e.J i 0 F. F i n k e so Jahte aJt. 
.über fein Schalffen unterrichtet der -Auffatz von 
Emin IK. POO'! in unferem 2.. SOOetendeutfchen Heft 
(Januar 1939)' 

Todesfälle 

t am 2.3. Septe1rilber Mi eh a eiD a cll s, am Talge 
feines 6f. Geburtstages in Freifing, wo er a.\s 
StwdienprofefIor an der Lehrel'biJdungs.anfiah Freie 
fing ,gewirkt ihatte. Geboren zu Grandmi~Me 1m 
J3a.yrifchen Wald, hat er fich nimt nur alls gefChiitz
,ter Mufikerzieher einer ganzen Generation ober
bayrifcher Lehrer einen N<llffien gemacht, fon~ern ~ 
war auch als Kompol,lifr. hervorgetreten. S,eine 
,muftkalifchen Studien machte er an der Akademie 
der Tonkunfi in München. Als langjährLger Dom
organi,fl: in Freifing hatte er Gelegenheit, fciill treff
liches Ongelfpiel zu bewähren. Zwei Orge!.fonaten 
gelben Zeugnis von fdnem lKönnen. Kleinere 
Oi1getlWcke und ikirchenmufiikalifche We!1ke dien
ten der einfachen Pro,xis. Die Frucht feiner mufik· 
theoretifchen und pädagogifchen Studien hat er in 
den methodifch treffend angelegten und inha:ltlidl 
reichen Leh1"büchern: AUgemeine Mufiklehre, Hai
moniclehre (2. Bände), Kontrapunkt niedergelegt. 
Michael Dachs fand! a:ls Menfch, Künft!er und Er
zieher Verehrung !bei 31L1en denen, 'die ihn, den 
Jlillen und unermüdlichen Al1beiter, kannten. 

K. G. Fellerer-Köl:n; 
.i" am 3. Oktoiber in einem Wiener Sanatorium 
,der Komponift Prof. Dr.W i I h e ~ m K i e n z I 
im 85. Lebensjahr (v~. lhiezu S. 718/719). 

BüHNE 
Hans Grimms neue Oper ,;Der goldene Bedler" 

erlebte foeben auch inW e i m a,r eine eindrucks
volle Wiedergabe. 
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KONZERTPODIUM 
Staal"$-KM Er i eh K I 0 ß dir1gil:rte acht KOll

:tey,te des NS-Symphonieorchefrers im Gau .Nieder
~chkfien. Das Orchdl:er 1pie'lte u. a.· in Görlitz, 
BresJau und Liegnitz. Eriich Kloß dirigierte in die
Jen. Konzerten die "Verdiil-Variationen" von Ro
bert Heger, fowie die "Oberifch:ldifche Tanzfuite" 
,van Gerhard Strecke. Die fymphonifchen Ha,upt
werke wa·ren Brdhms' IV. Symphonie, Schuberts 
"Sechfl:e", fowie die "Molclau" von Smetana. ,Wäh
rend diefer Reilfe traten fOl]iJfl:~fch hervor der ner
liner Pianifl: G ü n t h er W ein e r t, die Schweid
,nillZer Pianifl:in' IK ät heR e m a. n n - F ö r fl: er, 
Der Solocei'lifl: >des Orruefl:ers Phi 1 i p P Schi e d e 
fowie als Geiger Prli". W i 1 h e ] m S t roß. Er i ch 
,K ,] 0 ß wird vor Beginn feiner nächfl:en Reife in 
den Gau Hahle-Merfelburg mit dem NS-Symphonie
orchefrer im Kongreßfaal des Deutfruen Muifeums 
in München ein Konzert gelben, bei dem die "Verdi
VaJrIiJationen" von Robert Heger, da;s CeUokonzert 
.von Haydn und BrHckners "Dritte" in d-moM Z,Uffi 

Vortrag geLangell' 
];Jrli". C a d L e 0 n 'h a: r ,d t eröf,f nete a:ls Gafl:

dirigent . des Württembergirfchen Landesorchdlers 
die Reihe der dieswinterlichen Sinfonielkonzerte 
der K,dF-Kwtu!1gemeinde in Stutngart mit Haydn 
und Beethoven uttd: wunde, zufammen mit dem 
Solifl:en des AJbends, dem Geiger H. S t ans ik e 
von der zabllreichen Hörerfcha.ft jubelnd bedankt. 

Im erfl:en Kammermufika:bend der Phiil:harmoni
fchen GeifeLLfchalft zu Bremen kam Hermann 
Schroeders "Streichquartett c-moll" durch das 
presdener Ja n Da h m e n - Quartett zur Wie
dergabe. 

Karl HöLlers Cellokonzert, das foeben unter 
.Wi,lhelm Furtwängder aurch Ludwig HoeIfcher aus 
.der Tawfe gehoben wurde, ha.benbereil"$ 14 weitere 
Städte aUßenommen. Die türikifche Erfl:auJfführung 
fieht diefer Tage in Ankam unter E. P re e t 0 -

r ru s bevor. 
Kurt Strieglers neue Sinfonie e-moll, die er 

"SchicKfa~sfymphonie" nennt, kam foeben unter 
der: 5mbführung des Komponifl:en im 2. Sinfonie
konzert der StaatsikapeNe DresdJen zu einer fl:ark 
beachteten UrauJftführunrg. 

Im neuen Hausdeudchel1 iMuftlkpfJege in Prag 
ikam foeben Fide/io F. Finkes "Deutifche Kantate" 
zur Urawftfülhrung. 

Der FranJkrfurter Pianifl: G e 0 r g Kuh I man n, 
der lich um ,cllie Vermittlung zeitgenöIf1fchen 
.Mufikgutes tfchon vieltfach verdient gemacht hat,. 
Spielte focben in Berllin ,Wer1ke von Wilhelm 
Maler, Hugo Pütter, Kurt HeDenberg, Guflav 
Adolf Schlemm und Gerhard Frommei. 

Die Götcinger Muuklehrerin A n n e ~ i e f e 
K a e m p f f erbot mit ihrer Schülerfchar einem 
Kreis Vetwundeter eineil heiteren' Nachmirttag zeit
genöffifdler ,Mufik, der unter dem GedanUten 
"Ländlliche Wei[en zur Erntezeit" ·fl:a.nd. . . 

Wilhelm ]ergers vielgeUpiclte "Sailz;b~rger Hof
und Ba.rocKmufik" kam .foeihen unter MD Wer
~ler Richter-ReichlheIm ZUr Krefelder'Erfl:
auffÜihwllg. 

Die Deudche Ph.i~hainnonifche Gefd.lfchaft zu 
Prag erölflfnete ihre iKonzertreihe unterGMD 
J 0 Ce p h K ei Ilb er t h mit Anton BrHckners 
8. Symphonie in der, Urfaffung. 

Protf. Dr. W a ~ t erN i e man n - Leipzig gab 
An:fang Oktober im HarmoniefaaJe zu Würzbu.!1g 
einen Klavierabend QUS eigenen .WeJ1ken mit be~ 
.deutend'em Erfolg. 

Das unter Leitung von Dr. Ha n n s Roh r 
flehende PhhlJharmonLfche Orchefl:er in Krakau 
fpielt in der !kommenden Spielzeit dort er1l:mals 
Wetike von Franz Schmidt und ]ofeph Marx. 

Hermann Reutters "Ohol'fantafie" nach Gedidl
ten von Goetlhe Ik.ommt in Köln und Mülheim/R. 
zu Gehör. 

Karl HaDes Symphoniifche Variationen übl:r 
",Prinz Eugen" !kamen in den Sondershaufener 
Lohkonzel'ten unter MD Kar 1 M a r i aAr t z 
.zur erfolgreichen Au~führung. Daran fchließen fich 
Aufführungen in Sot1ingen~ WÜrzbUl·.g und Mchruf
fenhurg. Sein Chorwerk für Frauendlor und Or
chefl:er "Vom Thron der Liebe" erklang durdl die 
Kölner Mulikhochfchule, fein Klaviel1konzert a
mohl er,lebt in kommenden Januar in Weimar 
unter GMD Si x t mit Prof. D.r e w s als SeMen 
feine Urawfführul1ß. 

Hermann Henrichs Kantate "Frühlingslfeier" 
kommt durch Prof. H u 'g 0 B al zer in Düffel-
dorf zur Ertfl:aufführung. . 

Der IM a g ,eJ: e bur 'g e r M a ,d r i ga I] ch 0 runter 
Leitung von M art i n J an f e 1\ führte fochen 
feine vierte Odblandreife durch den Reichsgau 
,WartheJand durch. Im Rahmen des Patenfchaits
werkes des VDA gab er in II Städten 12 Kan
zeNe, deren letztes mit ausfch'ließlich leihenden 
Komponifl:en (Hugo Difller, Hans Wedig, Hugo 
J'etyrek, Hans P!itzner, Karl Gerflberger und 
Guflav Schüler) in die 2. Pofener Mufikwoche ein
gegliedert war. 

GMD Er ich B ö h ,1 k e leitete den IMrugdehU11ger 
Komertwinter mi't Bachs 5. Bmndenbufi!liiIchem 
Komert ein. 

Ha n s P fit z n er begeifl:erte ah Gafl:dirigent 
.des 2. Sinfonielkonzertes in Bielefelidt. 

Der GaIU 0 b erd 0 n a u befchreitet in 'diefem 
.Winter einen ,beachtenswerten Weg zur Förderung 
des zeitgenöffi'fchen Schaffens: Durch das befon
d'ere Entgegenkommen des OpemdirektorsG e 0 r g 
J 0 ru'u m wird das Städtifche Orchefl:er in alljähr
lich 4 Durchfpielabenden in di~ Werkft,att der 
Komponifien führen und fowohl tfertige a& nodl 
im Entfl:ehenbegriffene Werke fymphonifcher Art 
mehrmals vorführen. Zu eingehender Durcharbeit 
,hat der Komponifi die lMögJichlk.eit fein Schaffen 
eddingelL zu hören. Die praktifche ErJahrung des 
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ausübendIen Künfrlers fieht ihm .da:bei beratend zur 
Seite. Den Dirigent h1e~bt in fieter engller Füh
lungnahme mit dem SchaJifen im Gau. Durch den 
Ausfchtuß der O:ffentllimkeit ill ein ul1'gefrörter 
Meinung-saiUstaufch. gewähl'leifret. Der kürzliche 
erfre Durcbifpielalbend wurde zu einem reichen Ge
;winn für a'lle Beteilli.gten. 

Die S t ä d t i If eh eMu f i k b ü ch e r e i i n 
Be r 1 ~ n nimmt auch in diefem Winter enfreu
licher,wei.fe ihre intimen Hau s m u f i k a he n d e 
wieder :liuf. Die er!ten, beiden VeranftaJtungen 
find zeitgenöffifcher Mufik gewidmet: Ottmar 
Gerfler, Fritz Stummel UA, Hermann Reutter, 
Erwin Krug, Johannes Paul Thilmann UA, Hdrald 
Genzmer, Ernfl Roters und Carl Gerhardt. Ein 
,weiterer AJbencl: gillt dem SchalEren Mozarts, ein 
,Hausmuflikabend: zeitgenöffifcher Hausmufrk von 
Harald Genzmer, Max Reger, J. N. David, Karl 
Höller und Hans Pfitzner. 

Heinrich Weidinger eröftfnete den Kon
zerewinter der Stadt Liflgllitz mit der ErftauHüh~ 
rung von Wilhelm Jergers S:lilzburger Hof- und 
Barock:mufiik. 

In der R o'b er t S ch um an n - S t a d t Z w i k
kau einen fpani,fchen P,iMifien iWel'ke fpielen zu 
hören, war der hefondere Reiz des zweiten Stäid
trfchen Orchell:erik011lZerts. Der jun,ge ifchlanke Spa
nier A tau U 0 Arg e n t a , der fchon beim 
deutfch-fpanilfch.en Mufikfeft in &cl E1ß:er begei
frerte, hot ,die beiden felten ßlef pielten Stücke des 
,großen deutfehen Romantikers (Konzertftück für 
Klavier und Orchefrer, Werk 92., und .dIas Booms 
z,ugeeignete Kon,zert-MLe!!l1"o, ,Wer!k 134) mit inni
'ger Empfindung und zartverhailtenem Tempera
~nt. Sein un.gewohnJMl, wekher An,fchlalg und 
feine verobLüffend leichte Paff:l!gentechnik ließen die 
lbeiden Snücke in fein!tem Olanze el1bluhen. Das 
Zwickauer Stäidti.fche Orchefter unter Leitung von 
Kur t Bar t h, das kürzlich erft bei ei.nem G:l!fr
konzert in Leipzig zur Eröftfnung des als Konzert-' 
f aal umgebauten' Kryfba,Ul[>aihtftfaales einen ganz 
großen Enfoltgl erzielre, Ibegleitete den Pianillen 
ausgezeichriet und fand auch mit der Erfialllfifüh
rung eines Oftinato von Kurt Ra/eh und der Wie
derga.be der' C~dlur-SinIonie von Franz Sehubert 
letblhafteZufiim.mullg. ' Dr. Erich Leupolt. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Karl Haffe hat foeben eine "Symphonilfche Suite" 

für Orch.efrer in vier Sätzen, ein drittes Stre~
~uartett eine Suite für Klla,wer und eine zweite 
Violinf;mre beendet. 

Hermann Simon ,fchrieb im Auftrage der Reichs
fendeleiturug die Mufik zu dem FUl1kmärchen 
,,,Alfchenputtel" von He~nz Grunow. 

Der junge !K.omponift Ce/ar Bresgen hat flch 
nunmehr auch dem Gelbiet der Oper zugewandt. 
Er fchrieb eine Oper "Dornröschen", der bald ein 
Oratorirum "Der Strom" folgen wil1d. 

VERSCHIEDENES 
Der Cohurger Mufikforfcher F. Pet e r s - iM a r

~ uar,dJt fprach in einer Verandl:rultung ,des Co
burger He~tvereins ü!ber den heimifChen, zu 
Unrecht vergeffenen Mufiker Wilhelm Popp. Er
gänzt wurde das Wort durch die Darbietung 
einiger kleinerer Kornpofitlionen, um die fich F r. 
,P e t e r s - M a 1" qua r d t am Cello, 0 t t 0 K u -
ba f ch (Plöte), G re teE r 1 (Ktavier) und F. 
P ih i 11 i pp (Violine) verdient machten. 

Im Rahmen der Detmolder Grablbe-Tage fand 
im Monat Oktober eine ~roße iL 0 r t z i n g - A u s
ft e 1.1 u n g im FefbfaJa:le des Lippifchen Landes
theaters ftatt. 

Mit einer vom Zentralarchiv für Kriegsgefa:nge
nentheater zuf:l!IDmengeftellten AusfteIlung "Thea
ter hinter StacheJ1draht" zeigte11l di'e Städti.fchen 
;Bühnen rMünchen-Gladbach in erJchüttemden Do
kumenten ,die Notwendigkeit des Theaters für den 
deutfchen iMenfchen. 

Zur Vertiefung! des Mufrldntereffes der Bevöl
kerung hält GMD Hans R os bau d in StraßlbU1'g 
zwölif Vorträ~e ü1ber die Technik und die Klang
wirkung der Mufikinfrrumente. 

MUSIK IM RUNDFUNK' 
Prof. Walter Niemann-Leipzig Ipielte am Vor

pUHag :feines 65. Geburtstages (v;gl. OktobeIilieft 
der ZPM, S. 685/686) am ReichsIfender feiner 
Vate11lbdt Hamburg alls Reich&fendung aus eige
pen Werlken (Aus dem "HambUl'g"-Zy!kl'llS, Berog
,idyl.l,l-Variationen, Arabeske, ,GaNotre aus der 
~,Rokdko" - Balillettlfuite, Altgriechifehe Tempel-
,reigen). , 

Kurt von Wolfurts Chöre "Larudsknechtslied" 
und "SchoHe" undl d'as "Vorfpiel zu einer Komö
die" kamen im Bet"tiner Funkihl:!lUs unter GiMD 
's chu ~ z - D 0 rn bur g bei gleichzeitrlger über
:traJgung auf den Sender vor einer zahlreichen 
,Höremchar zur enfoligreichen Auftführung. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
P,rof. ,F d t z H ei ,t man n' 'f pielte mf Ein

).a.dung deshpilHindilfchen ltundfunks auf der be
,rühmten a:lten Ol'lgeJl der St. Ba,vokirche in Haar
lem. 

Der PotsdMler OrganiJft F r i tz Wer n e r 
fpiehe an d,rei Albencl:en Orgelwerke aus dem 13. 

;bis 17. Jahrlhundert in <!er Parifer Notre Dame
Kathedrade. 

HerauSieber und verantwortlidter HauptIdtriftleiter: G u 11: a v Ba f fein Regemburg. - FUr die RUtfeled<e verantw.: G. 
Zeiß. Regensburg. - Für die Anzeigen verantw.1 M. Deml, Regensburg: - F~r .den Verlag verantw.: Gul1:av Boffe Verlal. 

Regensburg. - FUr Inferate z. Zt. gUltlg: Prellhl1:e Nr. 6. 
Gedrud<t in der Graphifdten Kunl1:anl1:alt tIetnridi Sdtiel. in Regensbufll. 



NEUES VOLKSLIEDERHEFT 
~~SÜVj~ 

tUtd Jt!aviu. Ndf7J~ 
'IIfIH~ 1iMd~ 

herausgegeben von Geor~ Schiinemann 

Erste Veräffentlichung 
Klavier-Partitur E. B. 174'" ·n. RM 4.- I Streich.timmen E. B. 17.nb on. RM .... 0 

Zum ernen Male" gel.~gen in diesem Bande nach einer im Besitz von Breitkopf & HKrtel befindlichen Handschrift • J von 
Beerhonn au.sewlhlte und bearbeit.t. Tiroler. Schweizer. schwedische. spaniich. und Inder. Volksweisen zur Aussabe 

I BREITKOPF & 

Irwalter Niemann 

We i h i1 a ch t 5 -I d y 11 e 
für Streichorchester 
Partitur RM -.80 Streicher 1 RM -.20 

Schloß Durande 
Romantische Suite 

(nach Worren von Eichendor/f) 

Instrumentiert und arrangiert für jede Besetzung 
vom Duo aufwärtS bis zum kleinen Orchester 

von Curt Ballschmldt 
Nr. [. Das Schloß auf dem Berg. (Heroisches präludium) 
Nr. 2. Sarabande 
Nr. ). Premder Dudelsackpfeifer (Burleske) 
Nr .... Galante Unterll.ltung (GiKue) 

DirektioDsstimmen (Klav.; Harm .• Viol. 1) l RM -.20 u. -.)0 

Die anderen Begleitstimmen 1 RM -.[0 

Durch die Musikalienhandlungen (Part. be%'II'. DirektioDut. 
auch zur Ansicht) erhältlich 

Steingräber Verlag, Leipzig 

HÄRTEL , LEIPZIG 

I r:~;;-~-;I~CH·E7i 
_ hat seine Mozart-Klavierbearbeitungen • 

1 
zusammengefaßt in der Sammlung I 

Mozartiana 
_ (Drei Menuette / Fantasie für die Orgel- -

I walze / Andantino I Das Donnerwetter / I 
Romanze (As-dur) / Ariette variee) 

Preis des Heftes (kart.) RM ).JO 

- Jede Nummer einzeln RM 0.80 / RM 2.- -

I Ferner trschien in Nnserem V trla,e I 
W. A. Mozart 

- Das Donnerwetter -

I (Contrltanz) für Kammtrorchesttr bearbeitet "on I 
. Edwln Fischer 

_ Partitur RM 4.-, Orchesterstimmen kplt. • 
RM!6.-, jede Streicherdublette RM 0.60 

I ZN beziehen durch I 
jede MusileaUenhandlung 

oder "am V trla,e 

I
- RIES & ERLER I

BERLIN WI5 ._--_._-----



"Beifallskundgebungen, die . .. zu ovationellen Huldigungen,anwuchsen." (Rhein. LdztZ' Düsseld.) 

U' •• eine dereigenanigsten u. 

wertvollsten neuen Opern'" 

(Dresdn.r N.u.n. Nachr.) 

.. Ihr den Erfolg des "Enoch 

Ardenu vorauszusagen, be

darf es kein.r Hellsichtigk.it" 

(Der Mi"lg. Düsseldorf) 

" ••. ein stofflich f .... lnd.s. 

szenisch dankbares, in seiner 

yolk"ü",lichen Haltung 

nicht billiges Stück, das. 

ansprechend und oft mit 

be,onders treffsich.remAus

druck angelegI. vielfältige, 

rhythmische, instrumentale 

und auch m.lodisch. Reize 

umschließt"(DUII.ld.Nachr.) 

DIE HEXE VON PASSAU 
Oper in vier Bildern, Text von 

RICHARD BILLINGER 

Musik von 

OTTMAR GERSTER 

Uraufführung: Ir. Oktober 1941 Düsseldorf 

Weitere Aufführungen in Magdeburg, Bremen, 

Essen, Augsburg, Gera, Nürnberg, Erftirt, Bielefeld, 

Ulrn, Harnburg, Heidelberg 

B. SCHOn'S SOHNE, MAINZ 

.in.m Ia!telfesten hand

werklichen Können heran, 

die ihn gtradewega eine 

runde Theaterwirkung er

reimen lasse.u 

(Deuuche AUg. Zt,., Berlin) 

"Dichtung und MUlik er

gänzen ,ich in diesem FaU. 

auf der Weithin überschau

bar.n Ebenc vollkommen.r 

Ub.r.instimmung. - Di. 

ehrlich .mpfindsam., phra

senla. wuchti,. Tongewalt 

Gern.rs erstreckt sich auf 

die I.id.nschaftlich. Er

fa .. ung aller seeli.chen V.r

borgenheiren, die der .in-

.. G.rster g.ht auch an di.se, Werk mit einem sicheren, durch maligen Tat der .. Hex." zur Vollendung g.r.i,ch.n". 

keine programmatische Absichten getrübten Inltinkt und mit (Rhein. Lanole.zeitung. Dü .. eldorf) 

Ansichtsmaterial auf Wunsch! 

7H 

Erfolgreiche neue Orchesterwerke 

Helmut Degen, Capriccio (1940) 

Dauer: x S Min. / Besetzung: 2,2,2,2-4,2,J, 1 -P.Str. 
" .. straffe, zeitnahe Formung" (Der Führer,Baden-B.l 

15 Aufführungen 

* 
Paul Graener, Variationen 

über das Volkslied "Prinz: 
Eugen" ([939) 

Dauer: 17 Min. / Besetzung: 3,3,3,3 -4, 3, 3,1 
P. S. - Hfe. - Str. 

" .. ein großer Wurf" (Völk. Beobachter, Berlin) 

30 Aufführungen 

Ernst Pepping,Symphonle(x939) 
Dauer: 32 Min./ßesetz.: 2,2,2.2 -4,1,2, I-P.S.-Str. 
JJ' • ein Glanzstück" (Dresdner Neueste Nachrichten) 

25 Aufführungen 

* 
Heinrich Sutermeister, 

Divertimento für Streich
Orchester (1937) 

Dauer: 20 Minuten 

" .. Einfälle sprühen u. zünden" (Völk. B., München) 

30 Aufführungen 

Ansichtsmaterial auf Wunsdt 

B. S C HOT T.' S S 0 H N E I MAI N ~ 



E D I T I o N p E T E R s 
Ausgewählte Neuerscheinungen Herbst 1941 

K I a v i e r 
BEETHOVEN: Diabelli-Variationen. Neuausgabe ~ach 

dem Urtext (Kuhlmann). E. P. 4476. RM 1.80. 

SCHUMANN:, Klavierbegleitung zu den >4 Capricen 
op. I von Paganini. Erstausgabe (Schünemann). 
2 Hefte E. P. 4497Mb je RM 3.-. ' 

NIEMANN : Konzert C-dur für Klavier und Orchester. 
Ausgabe für 2, Klaviere E. P. 4477 RM 3,-, Zur 
Ausführung 2 Exemplare erforderlich. Vollständiges 
Ausführungsmaterial (Part. u. Stimm.) erhältlich. 

o r gel 
KELLER, H.: Die Kunst des Orgelspiels. Orgelschule mit 

2fO Notenbeispielen E. P. 4F7 RM 6.-. 

LüBECK, V.: Sämtliche Orgel werke (H. Keller) E. P. 
4437 RM HO. 

SCHEIDT, S.: Görtitzer Tabulaturbuch von 1650 (Mah
renholz) E. P. 4494 RM ,.5°. 

o r gel 
SPITTA: Partita über .. Heilig Vaterland" E. P. H07 

RM 3.-. Daraus in Einzelausgabe: 
Vorspiel und Lied E. P. 4507a RM 1.-. 

Violine lind Klavier 
VERACINI: Sonate e-moll (Lenzewski) E. P. 4345 

RM 1.50. 
BEETHOVEN: Sämtliche Sonaten (W. Schulz) E. P. 748 

RM 3.50. 
Hausmusik 

DIE HAUSMUSIKSTUNDE. Heft II: Werke von Mo
zart in, verschiedener Besetzung. Komplett E. P. 4521 
RM 1.50. Stimmen einzeln RM -.20. 

GIRNATIS: Festliche Hausmusik für 3 Violinen und 
Violoncello (oder auch 2 Violinen und Klavier) oder 
andere Melodieinstrumente Col!. Lit. f002 RM 3,-, 

MOZART IN DER HAUSMUSIK. Werkverzeichnis mit 
praktischen Hinweisen (Engels) E. P. 4495 RM 1.20. 

Gesang lind Klavier 
LOEWE: Balladen (Moser). Bd. I tief E. P. 2960b RM 3.-. 

Weitere Neuerscheinungen zum Mozart-Jahr sieheSonderverzeichnis 

Durm jede Musikalienhandlung ! 

c. F. p E T E R s I L E I p z I 

WILHELM ISSELMANN 
Im Ansmluß an die »Schule des Geigenspiels<f erschienen 

Q:rfhG €5l'idbud} für @leigt u. ~1~'Oier 
I) e,alft Aue btr ~orflAfliflf/en Btil. e,~r leielllt epltlflalft, 
mtifl Allt ~Anl",ell,", ~on I))!. 'Pultorlue, in. J)aUGmAnn, 
::.I. 'P~ • .!trltg,r, @J. 'P~. ~tlemAnn u. A. Qlmb,ilung btr 
$rA~llrlii~t ~on@lollfr. !IDoluu. llieles 1,)eft IAnn 
Iellon vom trRen '1Ibflf/niU ber @lelgen an mllb,nu~1 ",IrbIn. 

'Pult !)lro! 2. -

'l)ritteG €5l'idbuclJ für @leige u. ~11l'Oier 
10 elÜlfe Idtgenallillf/er .!tomponln,n. 

J). lltg«n, I!!. f. v. $nm, !ID. I))!aftr, I!!. e Quafl, !ID. 
!)lein, $. 'elf/ii[«r, .0. eellroebtr. 1l1«1 .. epillbuell lann 
n,ben b«m I",elten ~«iI btr elf/uft b«nu,' ",erben. (elf/",It. 
rlgltllgub: hilf/I bit milltlllf/rolr, r. bit J. fase.) 

'Preie !)l1))!1S0 

BlUeiteG €5l'idbud} flir @leige u. ~l~\)ier 
12 etalf. Alter unb neuerl))!tliler. '1Iuegtr •• ~Ut Elltig,nfla«t 
beG 17. unb 18. ::.Ia~r~unberl,t ~on @J. 'P~. ~tlemAnn, @l. 
I))!UI!A/, J). 'Pumll u. A. unb Ieilgenöllifelle ffieulompolitlonen 
~on \J. ~. Qlfo~, J). lles,", I!!. f. v. $norr, !ID. I))!Aler, !ID. 
!)l.ln unb If. !lJ)erbln. @l,ntrAlh6;QllArbd/unßtn~on 1.> t r m. 
elf/rUtr. lli,le ellmmlung IAnn neben bem 2. J)ell 

bn erfltn ~til,e ber elf/ult benu,t ",erben. 
'Prele Oll))! J.-

Q:rfltG €5l'idbud} für blUt! @leigen 
6 neut llUtltt ltilgenolllrlf/er $omponlflen. 

1,).llegen, If.~.~. $norr, !ID.I))!Aler, !ID. Dllln, Dt. epAnn, 
I!!. !IDerbln. (elf/",l.rigldlgrAb: lelelll bif mlltllllf/roer, 

I. ble 3. fAg') - 'Prele !)lro! J.-

mJil~elm IDllller 
12 Altbeutflf/e inollelieber In nlUIn ei~en für lroel @leIgen: ,,::.I1f/ fA~r' bA~ln" -,,'1I1f/ <!:'lelein, lIebtt Ifllleln"-"Ile f1e~1 ein 
t'lnb' in j.nem ~AI" .:. "jfum,lum @Jllelle mln" - "litt ",Aren I",ei jfönlgellnber" - "OlAIf/ Oillanb ",oa,n ",Ir reiten" u. A. m. 

(elf/roleriglel/grAb: hllf/t) - 'Prelf !)ll))! 2.-

.(lleraber eonbmerlellf/nle unb 'lnlilf/telenbungen! 
:3 u ~ I I I e ~ e n fu r If/ j e bel))! u I i I A I I e n ~ A n bill n 8 ° b e r ~ ° n 

G 



Hausmusik 
bel 

Ed. Bote & G. Bock, Berlin W 8 

MAX REGER 
Violine und Klavier 
op. 103 A) Hausmusik (6 Vortragsstü~e) 

Suite a-moll 
komplett . • . • • . RM J'
einzeln •.....• RM 1.80 

B) Zwei kleine Sonaten 
l)d-moll.2) A-dur je RM HO 

C) Zwölf kleine Stücke 
nam eigenen Liedern 
(Bearbeitung v. Komponisten) 
.2 Hefte •.•.. je RM 3.-

Klavier 2 hdg. 
op. 82 Aus meinem Tagebuch 

(Mit Fingersatz versehen von 
Robert Teimmüller) 
4Bände •.... je RM 4. -

op. 89 Vier Sonatinen 
.2 Bäilde ...•• je RM 4,
einzeln ••..... je RM 2.50 

op. J 15 Episoden 
Klavierstü~e für große und 
kleine Leute. 2 Hefte je RM 3.

Zwölf ausgewählte Choral-Vor
spiele (Rud. Volkmann) aus den 52 
leimt ausführbaren Vorspielen für Orgel 
(op. 67) ..•.......••. RM 3.
Verlangen Sie das soeben ersmienene 

REGER-Gesamtverzeimni~ 

JOHANN- A. SIXT 
Klaviertrios (Erim Fisdm) 
1) D-dur •.••.•..•••. RM 2.50 

2) G-dur •....•.....• RM 3,-
3) Es-dur .•.•........ RM 2.50 

Zwölf Lieder 
in neuer musikalismer Einrimtung und 
textlimer überarbeitung von Erim Fismer 
für mittlere Stimme .• kompiett RM 2.50 

Neuerscheinung 

H. L. KORMANN . 
Violine und Klavier 
Nocturno . . . . . . . . . . . RM I.50 

ED. BOTE & G. BOCK 
Berlin W. 8 
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Neuerscheinungen ! 

VOLKSMUSIK FUR BLÄSER 
S)eft 1 

euttt alttt muttlitmufif 
!Rad) fieben ~anbid)rlfllld)en ~nftrumental
ftlmmen ber bat)r. Staatsblbllot~ef für !Blas" 

ord)efter bearbeitet von 

'oad)tm 1Ilhmarf 
!ßartltur unb 28 Stimmen fompl. !R!lJl 9.60 
!Dlefe Suite vereinigt alte !lJll1ltärmärfd)e 
ble burd) !lJlUUärllgnale 3u elnerabwed)s
lungsreldJen Q;ln~elt oerbunben flnb. !DIe 
elnaelnen !lJlärfd)e rönnen aber aud) elnaeln 

mullaled werben. 

S)eft 2 

3wti altrlicr,1ifd)t Sanfattnmlitfd)t 
mad) aUen fjanbfd)rlften fÜr 3 Xrompeten 
unb !pauren, nad) !Belieben In !Begleitung 

eines lBlasord)eiters gefebt Don 

'oad)im lIUemarf 
!J3artltur unb 31 Stimmen rompI. !R2J1 6.20 
!DIe belben !Dlärfd)e flnb Ield)t, alfo aud) 
aUen ,gaienrapeUen augänglldJ unb fdJon mit 
3 Xrompeten unb !ßauren aUeln fplelbar. 

FRITZ WERNER- POTSDAM 

Wo~lau'~ ftamtta6tn 1 
2llte unb neue SolbatenlIeber für Streld)er 
unb !Bläfer In uerfdJlebenartlgfter rIelner 
!Belebung (Rlauler nad) !Belieben) mit ein-

ftlmmlgem O:~or bearbeitet. 
!ßartltur !R!Dl 3.-, Stimmen je 65 !ßfg. 
!file ijrlb !fierners Sammlung "ijeftmuflr" 
(10 ,gleber für ijelerftunben) für Streld)er, 
ijlöte unb Rlauler (weitere !Bläfer unb ein
ftlmmlgen OJelangab IIbltum) fo wirb fld) aud) 
blefes neue .f)eft feine ijreunbe erwerben unb 
überaU gute 2lufnabme u. !l3erwenbung finben. 

!Durd) ble !Dlulirallen~anblungen 

(br. 8ri~~rid) "i~to~9 
.6edtn~ ttd)terfd6e 
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DAS 

HAU 5-
KONZERT 
EIN AUSWAHLVERZEICHNIS 

von Instrumentalmusik, übersichtlich nach 
den drei Haupt-Unttrrichtsitufen gtordnet, 
mit kurzen. biographischen Notizen übtr 
dj~Komponisten und einführenden Hin
weisen auf die angeführten Werke und 
~uf ihre Eignung zum Musizieren im 

häuslichen Kreis. 

UmfangJ2 Seiten 

Interessenten stellen wir dieses Verzeichnis 
bereitwilligst und kos tenlos zur Verfügung 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

N. SI M R 0 C K • D. RA HT ER 
LEIPZIG 

~ ___________ ~v.~g 

Für das häusliche 
Musizieren 

Klavier 2 hdg. RM 
Bortkiewicz, Sergei op. J4 -
Marionetten 9 leichte. Stücke ••. 2.

Frey, M artin op. 88-1( länge der 
S traß e 10 musikalische Moment
bilder aus der Stadt •....•... 1.80 
Niemann, Walter oP.IJ4-Aus 
einer kleinen Stad t nach Wilhelm 
Raabes . Erzählung "Das Horn des 
W anza" ................. 2.,.-

Ta ren g h i, Mari 0 0 p. 101 - 1 2 

C h ara k te r ist i s ch e Ski z zen. 
2 Hefte je •••.•....•••.•• 2.JO 

Klavier 4 hdg. 
Respighi, Ottorino - 6 kleine 
Stücke .•..••••••.•.... 2.JO 

Verlangen Sie unverbindlich und koslenlos das 
AuswAhlverztichnis "DAS HAU S KONZERT" 
Zu bezi,hen durch jede Musilrali.nhandlunll 

N. S I M R 0 C K • D. RAH T ER 
LEIPZIG 

zu reinigenden und kühlenden 
Umschlägen bei kleinen Ver
letzungen, Schwellungen, Ent
zündungen, Prellungen, Insek
tensHmen usw. 

zum qurgeln bei Heiserkeit 
und Erkältung 

zum Zähneputzen bei leicht 
blutendem Zahnfleism 

Verlangen Sie den Original-Beutel 
zu RM -.25. Sie können sich mühe-
los auch mll gewöhnlichem Lei- A 
tungswasser eine geruchlose, klar 
haltbare Lösung nach Art der essig-
sauren Tonerde bereiten. 

Von Interesse für 
Leihanstalten und Bibliotheken 

Wir suchen ständig Erstdrucke '(.10m Verlag 
N. Simrock Verlags Nr. bis 1000 und'vom 
Verlag D. Rather VtrltSgs Nr. bis JOO 

Ange~ote erb'ttet 

Hans C. Sikorski, LeipzigC 1, Täubchenwe~ 20 

flEG -= 
DER FRONT 

~ 
OPI=ER 

DER HEIMAT 

, 
"'1 

l 
I 



Hierdurm bringen wir zur Kenntnis, 
da& entspremend den gesetzlimen 

Vorsmriften der Name des 

BOHNEN-
UND MUSIKALIENVERAGES 

JOSEF WEINBERGER 

gelinderl wurde. 

Die firma trägt jetzt den Namen 
BOHNEN- U. MUSIKVERLAGE 

DR. SIKORSKI, BERLIN 

Die Anschrift ist unverändert: 
W 30, Bayerismer Platzl. 

Die Alleinauslieferung ist nam wie vor 
in Leipzig bei 

Friedrich Hofmeister Verlag 

Die Werbezentrale: 
Berlin W 50, Passauerstra&e 34 

Neue HausIllusik 

WA_LTER GI ESEKING 
Sonatine 

für Flöte und Klavier RM 3,~no. 

Variationen 
Ober ein Thema von E. G r i e g 

Für Violine und Klavier , • • • •• RM 4.- no. 
Für flöte und Klavier • • •. • • • • •. RM 4.- DO. 

Kleine. Musik 
für drei Violinen 

Partitur und Stimmen kplt. • • • • • , RM 3.- DO. 
JedeStreidlStimme(B ... i<itnungv.MaxStrub) RM -.jO no. 

MARK ,"OTHAR 
op. 35, Sonatine 

Für Flöte und Klavier. • • • • • • • RM 3.- no. 

MARTA LINZ 
Ungarismes Capriccio 

für Violine uDd Klavier • • • • • • • RM '.- no. 

Durch jede Musikalienhandlung zu . beZie~hn 

Johannes Oertel, Berlln-Grunewold 
Erden.r Str. 8 

Mozartwoche 
der Stadt Lieenitz 

(30. November bis 8. Dezember 1941) 
MUllkalhc:be 6esamUeUunll: 

S'ldt. MUllkdlrek'or H. Weldlnller 
Orc:belicr: S'ädHso:bel Orc:b ... ter L1ellnUz 

I. KONZERTE 
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Fl·eUag,.28. NOT. 1041.20 .Uhr: Festsaal .. Volks
bilduugshaus": Einführung in die Werke d.er Mozar!
Woche durch Städtischen Musikdirektor Hemr. We .• -
d i n ger. Eintritt frei! 

Sonntag, 30. NOT •. 1 041. 11 Uhr: Städtisches Kon
zerthaus "F. s t akt" •. Festansprache: Univ.-Prof. 
Dr. H. Bück e n, Köln, "M 0 za r t s w e·lt -
ges·chichtliche Sendung". Werke: Hymne 
an Deutschland 1 Kantate "Dir, Seele des· Weltalls" 
1 Krönung,konzert. - Mitwirkende: E •. Baum~rt
O.sadnik, Sopran, Bre.lau I Else Herold, . KlavIer, 
Stuttgart 1 Der Städtische Chor Liegnitz. Außer An
rechtl 

Montag, 1 •. Dez. 1041. 20.15 Uhr. Städt. Konzert
haus. ,,501 ist e n rn u 5 i z i.e r e ß. !d 0 zar t:'. 
Hans Löffelholz, Violine,. K. Beer, VlOhne, F. Hd
scher, Bratsd", G. Lilge, Violoncello, G. Hübner, 
Oboe, W. Ludwig, Klarinette, E. Katzmarek, Horn, 
F. Kambach, Fagott, S. ·Erber jr., Violine, H •. Del,
mel jr., Horn, P. Franke, Flöte, A. Lesch, Harfe. 
Werke: Serenade notturno Hornkonzert Nr. 3 1 Dop
pelkonzert für Harfe u. Flöte (2. Satz) I Violinkon
zert Nr .. 4 I Tripelkonzert für Violine, Brats.:ne u. 
Cello ! Konzertantes Quartett für Oboe, Klanneue, 
Fallott u. Horn (I. Satz) 1 Figaro-Ouvertüre. Außer 
Anrecht! 

Mittwoch, 3. D!'Iz. 1041,' 20 U~r: Peter ~aul
Kir.:he Re q u lern". Leltung:KlrchenmuSlkdlrek
tor Oto" R u d n,i ck 1 Chor: Die Oratorienvereini
gung Liegnitz. Außer Anrecht! 

Donnerstag, 4. ~ez. 10.4~. So n a te n ab e!' d: 
Sie, g f r. II 0 r r I es, V lOhne, R 0 s I S ch m I d , 
Klavier. Kammermusik j6. Anrecht B u. C. 

Sonnabend, 6. Dez. 1041. Ij.30 Uhr: Festsaal der 
Herzog Heinrich-Schule. K 0 n zer t (ü r H J. u n,d 
B D M. Werke: Deutsche Tänze 1 Kleine NachtmUSIk 
I Bauernsinfonie I Konzert für Fagott I Kanons 1 
Ouvertüre "Zauberflöte 'f • 

Sonntag, 7. Dez. 1041. 11 Uhr: Städt: Konzert
haus: V 0 I k s s i n fon i e k 0 n zer t I I. Gast
dirigent: Kapellmeister ~'. Pet er, Beuthen,: S?li
steno H. Löffelholz, VlOlme I· K. Beer, VIOline. 

. Werke: ·Mozart-Busoni: Konzertsuite aus· ldomeneo 
I Klein. Nachtmusik, Concertino für 2 Soloviolinen 
u. Orchester I Sinfonie Es-dur. Außer Anrecht! 

Montag, 8. Dez. 1041. 20.15 Uhr: Städtisches Kon
zenhaus: Fe, t k 0 n zer t. Solist: Prof. Wilh.lm 
~ e m p f f, K!avier. Werke: Reger: ~oza~tvari.a
tlonen 1 Klav.erkonzert d-moll 1 JuplterslDfonle. 
Meisterkonzert IH. Anrecht A u. c. 

11. THEATER 
Künstlerische Gesamtleitung: Intendant R .. RUcke r t. 

Sonntag, 30. NOT. 1041. 19.30 Uhr: Festvorstel
lung .. Z a u b e r f I ö t e':' lnszenie!un.g: Intend~nt 
R. Rückert 1 MUSIkai. Leitung: MUSIkdirektor HelD
rich Weidinger. 

Dienstag, 2. Dez. 1041. 20 Uhr: 0 per: "Der 
Schauspiel direktor I Ball e t t: Die Liebesprobe 1 
Les petits riens. Inszenierung: K. Swoboda I Musik. 
Leitung: W. Haetzel I Balletteinstud. : H. Nemetz. 

Donnerstag, 4. Dez. 1041. 20 Uhr: "Cosi fan 
tutte". Inszenierung: K. Swoboda 1 Musikal. Leitung: 
H. Täuber. 

Freitag, 5. Dez. 1041. 20 Uhr: Festvorstellung: 
"Don Giovanni u

• Inszenierung: Int. R. Rücken I 
Musikal. Leitunß.: Musikdirektor Heinrich Weidinger. 

Sonnabend, 6. Dez. 1041. 20 Uhr: Wiederholung: 
Der Schauspiel direktor I Die Liebesprobe I Les petits 
nens. 

Sonntag, 7. Dez. 1041. 19.30 Uhr: "Die Zauber~ 
flöte" (Wiederholung). 

Anfragen und A.uskunft: Amt für Theater 
und Musikpflege der Stadt Liegnitz, Altes Rathaus, 
Ring I Fernruf: 1961, Apparat 434. 

s" 



Bergismes Landesormester 
der Stadt Remsrheid 

SUidtiu:he Konzerte 1941/41. 
GelamfieUuni: Horst-Tanu Margraf 

8 Sinfonie- und Chorkonzerte 
1. Konzert: Mittwoch, 17. Sept. 1941, '9 Uhr. Diri

gent: Horst-Tanu M arg r a f. Solisten: Paul R i -
ch a r tZ (Violine), Prof. Ludw. H oe I sch e r (Cello) 
I Roben Sch.umann: Ouvertüre "Manfred"J Johannes 
Brahms: Doppelkonzert, Otto Leonhardt: VII. Sin
fonie (Uraufführung). 

2. Konzert: Mittwoch, 29. Okt. 1941, ,19.30 Uhr. 
Dirigent: Horst-Tanu M arg r a f. Solist: Kammer
sänger Kar! S,<iI mit t - Wal t e r (Bariton) I Fr. 
Santoliquido: Präludium, Rich. Strauß: Lieder I Till 
Eulenspiegel, Hugo Wolf: Lieder, L. v. Beethoven: 
VI. Smfonie (Pastorale). 

a. Uonzert: Sonntag, 2). Nov. 194', 18 Uhr. Diri
gent: Horst-Tanu M arg r a f. Solisten: Susanne 
Ho r n - S toll (Sopran), Eva J ü r ge 11 s (Alt), 
Wolf W i n d gas sen (Tenor), Gerhard Be r t e r -
man n (Baß) I W. A. Mozart: Kirchensonate I Ave 
verum, Requiem (Fragment) I Trauermusik. 

4. Konzert: Mittwoch, ). Dez. 1941, 19.)0 Uhr. Diri., 
gent: Horst-Tanu M. r g r a f. Solist: prof. Wilh. 
Kern p f f (Klavier) I W. A. Mozart: Kleine Nacht
musik, Klavierkonzert a-moll, Sinfonie Es-dur. 

li_ Konzert: Mittwoch, 4. Febr. '942, 19.)0 Uhr. 
DiIigent: Generalmusikdirektor Kar! E I m end 0 r f f 
a. G., Berlin-Bayreuth. Solist: Kammersänger Fritz 
W i n d gas sen (Tenor) I Richard Wagner: Ouver
türe "Der fliegende Holländer", Schmiedelieder, An
ton Brudmer: 111. Sinfonie. 

6. Konzert: Mittwoch, 4. März 1912, '9'30 Uhr. Diri
gent: Horst-Tanu M arg r a f. So ist: Hans D eu t z. 
(Violine) I W. Karth.us: 11. Sinfonie (Uraufführung), 
~ax Bruch: ':'.iolinkonzcrt, K. M. v. Weber: Ouver
ture "Oberon • 

7_ Konzert: Freitag, ). April '942, 18 Uhr. Dirigent: 
Hans J. Keil i n g. Sohsten: Margarete v. W in
t. r f eid (Sopran), Irmgard Pa u I y (Alt), Ferdi
nand Er dt n1 a nn (Tenor), Philipp Gö l' e It (Baß) 
I J. S. Bach: Johannes-Passion. Chor: Der Städtische 
Chor. 

S. Konzert: Mittwoch, 29. April '942, 19.)0 Uhr. 
Dirigent: Horst-T.nu M. r g r a f. Solist: Prof. Ed. 
Erd m • n n (KI.vier) I Gerh. v. West.tman: Sin
fonietta, Fr. Chopin: Klavierkonzert f-moll, Johannes 
Brahms: I. Sinfonie. 

Zwei MeIsterkonzerte 
1. Konzert: Sonnabend, 29. Nov. '941, 18 Uhr.' Ber. 

liner Kammer-Orchester. Dirigent: Prof. Dr. Fritz 
S t. in, Direktor der Hochsmule für 'Musik, Berlin. 

2. Konzert: Dienstag, 12. M.i 1942, 19 Uhr. Lieder
abend Frieda Leider, von der St.atsoper Berlin. 

Bergisrhes Landesormester 
der Stadt Remscheid 

städtische Konzerte 1941/41. 
GClamtieUunl!: Horat-Tanu Margraf 

Vier volkatflmllche Konzerte 
1. Konzert: Sonnabend, 13. Sept. 1941, 19 Uhr. Diri

gent: Horst-Tanu M arg r a f. Solisten: Elisabeth 
S ch war z k 0 p f (Sopran), Rud. W. tZ k e (Baß), 
Intendant Hanns Do na d t (Sprecher) I Rich. Strauß: 
Festliches Präludium, Wem er Egk: Georgica, vier 
Bauerntänze, Ottmar Gerster: Hanseatenfahrt (UA). 
I Chöre: Remscheider Männergesangverein, Alexander
werkschor, QU2rrettverein Germania. 

2. n:onzert: Sonnabend, 6. Dez. 194', 19.)0 Uhr. 
Dirigent: Dr. Felix Ra. b e. Solisten: Maria Fa b e r 
(S"p'on), Paul Rachehieß (Teno<) "Heiterer Mozart". 

a. Konzert: Son'n.bend, 21. Febr. 1942, 19.30 Uhr. 
Dirigent: Paul Li" ck.. Solisten: Hell. M art i n a 
(Sopran), Poul K a ch el r i e ß (Tenor) "Heiterer 
LiD cl< e - A ben d". 

4. Konzert: Sonn.bend, 18. April 1942, 
Dirigent: Horst-Tanu M. r g r a f. Solist: 
riol a, Madrid. ),Musik aUs Spanien", 
tänze und Volksweisen. 

Vier Sonntaglmuliken 

19.30 Uhr. 
Jos~ Ar
National-

1. Sonntogsmusik. Sonntag, 21. Sept. 1941, 11 Uhr. 
Ha n s P fit zn. r - K 0 n z e rt. Dirigent: Prof. 
Dr. Hans P fit z n e r. Hans Pfitzner: Ouvertüre 
"Käthchen von ReHbraun", Scherzo, Elegie und Rei .. 
gen, Richard Wa~ner: Ouvertüre "Tannhäuser ff

, 

2. l!ionntogsmu!!IIk. Sonntag, 28. Sept. 1941, 11 Uhr. 
Mus i kai i s ch e Mo r gen f eie r. Dirigent: Ge
neralintendant Dr. Heinz D r ewe s. Solistin: Thca 
K lug e (Sopran) I Erich Sehlb.dj: 2. Orchesterphan
tasie in C (UA), Mark Loth.r: Lieder (UA), Gust.v 
Schwickert: Lieder (UA), Paul Graener: Vorspiel, In
termezzo und Arie, L. v. Beethoven: V, Sinfonie. 

a. Sonntogsmusik. Sonntag, 12. Jan. 1942, lI'uM. 
P a u I G r a e n e r - K 0 n Zer t. Dirigent: Horst
Tanu M arg r a f. 

4. Sonntagsmusik. Sonntag, Ij. März [942, 11 Uhr. 
J 0 h. S e b. Bach - S tun d e. Kantaten und Orgel
musik. Dirigent: Horst-Tanu M arg r a f. 

Z Sonderkonzerte 
1. Ilonzert: Dienstag, 23. Sept. 1941, 12 Uhr, im 

Alexanderwerk W'e r k pa u semit Werken von We
ber, Bruch und Schum.nn. 

2. Konzert: Sonnabend, 27. Set>t. 1911, 19 Uhr, im 
St.dttheater C h 0 r k 0 n z e, r t. Dlrigentl Horst
Tanu M arg r a f. "Vom ewigen Werden", von H. 
J. Kelling (UA). 

3 luiendkonz-erfe 
unter Leitung von Hans J. Kelling und Dr. Felix Rube 

3 Hausmullkabende Im Hdmahmuleum 
unter Mitwirkung der Fadlschaft Musikerzieher und 
d.. H u h n - Qua r t e t t s. 

Vom 12. bis 28. September finden in Remscheid die 
, "Bergischen Musikt~ge [94[" statt. 

KARLA HÖCKER 

CLARA SCHUMANN 
Das .Lebensbild einer deutschen Frau 

93 Seiten mit 8 Abbildungen, kart. RM -.90, Ballonleinen RM 1.80 

Band 22 der Reihe "Von deutscher Musik" 

2. Au fl a g e (3. u. 4. Tausend) 

OUSTAV BOSSE VERLAO / REOENSBURO 



Monatsfchrift für eIne geiftige Erneuerung der deutfchen Mufik 
Gegründet 1834 als "N eu e Z ei tf ch ri f t für M u fi k" von R 0 be r t S ch u man n 

Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i kai i f ch e n Wo ch e nb I a t tU 
HERAUSGEBER: GUSTAV BOSSE, REGENSBURG 

Nachdruck nur mit Genehmigung des Verlegers. Für unverlangte Manufkripte keine Gewähr! 

108. JAHRG. BERLIN-KöLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN I DEZEMBER 1941 HEFT 12 

INHALT 
MOZART-HEFT 

PräJident der Reichsmufikkammer Prof. Dr. Dr. e. h. Peter Raa,bc: 
Wolfgang Amade Maurtl Wir grü/kn dich I 

D r. Er i ch Val e n tin: Mozarts deutlfche Aufgabe 
D r. K a rl G run s k y : Mozarts Deutfchtum . . . 
D r. Er ich H. IM ü 11 e r - von A ,f 0 w: Ein ungedruckter Menuett Mozarts? 
D r. R 01 an cl T e n fehe r t: Rondo- oder Sonatenform? 
J 0 ha n n e s Vi s f ch e·r: Mozart auf dem Marionettennheater 
D r. F r i tz S t e g e: Berliner Muftk . . . '. 
D r. An ton W ü r z: Mufik in München . . . . . . . . 
Univ.-Prof. Dr. Vietor Junk: Wiener Mufllk 
Die Löfung des mufika:lifchen Silben-Preisrätfels von AI f red Um I a. u f 
W i J >h e I m S t r ä u ß I er: Pianiftifches ABC. . . . . . . . . . . 

76S 
767 
77 1 

773 
775 
777 
779 
780 

781 
792-
793 

Befprechungen S. 784. Kreuz und Quer S. 787. Ml1/iikfefte und Tagungen S. 794. Konzert und Oper 
S. 796. Amtliche Mitteilungen S. 803. Mulikfelle und Feftfpiele S. 803. Gefellfchaften und Vereine 
S. 803. Hochfchlllen, Konfervatorien und Unterrichtswefen S. 804. Perfönliches S. 804. Bühne S. 805. 
Konzertpodium S. 805. Der fchaffende KünfHer S. 806. Verfchiedenes S. 806. Mu:li.k im Rundfunk 
S. B07. Deutfche Mu/ik im Ausland S. 807. Neuerfcheinungen S. 761. Uraufführungen S. 762. Ehrungen 

S. 764. Preisausfchreiben S. 764. 

Bildbeilagen : 

W. A. Mozart. Kupferllidl von J. G. Mansfeld . . . 
Emanuel Schikaneder, der Text.dichter der "Zauberflöte" 
Jofepha Dudchek . . . . . . . . . . . . . . 
Gefamtanficht von Wien zur Zeit Mozarts. . . . . . 
Titelblatt der Orig.-Ausgalbe von Mozarts Violinfonaten K. V. 296, 176-380 

BEZUGSBEDINGUNGEN 

765 
772 

771 
773 
773 

Die Zeitfchrift für Mufik kollet im In- und Ausland im Vierteljahr RM. 3.60, Einzelheft RM. I.H 
Sie i ft zu be:r. i _ h e n, a) durm alle Bum- und MuGkalienhandlungen. b) vom Verlag der "Zeitldmft für MuGk" 
Guftav Ball_ Verlag in Regensburg direkt, c) durm all_ Poft ämter (bzw. beim Briefboten zu beftellen). Bei Streifband. 
Euftellung werden Portofpefen boremnot. Der Bezul.preil ift im 'I'orau, zu bezahlen. Zahlftellen des Verlages (Guftav Bolle 

Verloilt Boyer. Staoubank, Regensburg; Poftfdi_d<konto, NürnberG IH 491 Poftfparkollet Wien 10988t. 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Dezember 194 I 

NEUERSCHEINUNGEN 
Bücher: 

W. A. Mo zar tinder Hausmufik. Werkver
zeichnis mit pralkcifchen HinweiSen verfehen von 
I. Engels. 8°, 24 Seiten, Mik. 1.20. C. F. Peters, 
Leipzig. 

Eine vortreffliche Zufa:mmel1lfl:e'llung der im 
Verlag C. F. Peters eI1fchienenen, auch für Haus
mufik geeigneten Muftik von W. A. Mozart in 
Originalbeferzung fowie in Bea'l'1beitungen, die 
jeder Freund der Hausmuftik als dankenswerte 
Anregung gerne zur Hand nehmen wird. 

M ufikalien: 
J 0 f e ,f Be a u j e an: Das erlte Bach-Buch. Für 

Gruppenunterricht und ,gelfelliges Spiel am K.la
vier. He.inriehshofens Verla'g, Magdeburg. 

Fr it z B ü eh t ger: Flamme. Kantate für Bari
ton, gern. Chor und Orchefter nach Stefan 
George. Orchefterpartitur. WiHy Müller, Heidel
berg. 

G e 0 l' g F l' i e .d r i ch H ä n d e J: Zweiundzwall
zig ausgewählte Vortra.gsftücke für die Unter
und Oberftufe herausgegeben von He i n z 
S ch ü n gell er. Heinrichshofens Ver,lag, Magde
burg. 

J 0 f e p h H a y.& n: Ausgewählte VOl'tragsftücke 
für die Unter- und Milittelftufe, herausgegeben 
von He i n z S ch ü n gel e r. Heinrichs<hofens 
Verlag, Ma~eburg. 

E :r n ft Ger not K J u ß man n: Symphonie III 
in C-dur 'Werk 20. Partitur. Fr. Kiftner & C. 
F. 'W. Siegel, Leipzig. 

F r i e d r i ch dei ,a M 0 t t e F 0 u q u e : Quartett 
fis-moll für Kllavier, Violine, Bramehe und Vio
loneelL Werk 40. lMik. 5.-. Afa Mufilkverlag 
Hans Dünnebeil, Berlin. 

R u d 0 I f S eh 0 eh: Hirtenrufe und Volkstänze 
Hir zwei Blockflöten gleicher Stimmung oder 
andere Melodieinftrumente ausgewählt. Gebl'. 
Hug & Co., Zürich - Leipzig. 

Fra n z S eh u Ib e r t: Zeihn ,deutfehe Tänze alUS 

Khwiel1iliicken zufammengefl:ellt und inftrumen-

tiert von Kar I H ö ll e r. Partitur Mk. 9.-, 
Orchefter,ftimmen Mk. 12.50. F. E. C. Leuckart, 
Leipz,ig. 

M a x See bot h: Introdul1ttion und Oftinato für 
Orchefter. Par,titur. WiUy MÜiller, Heiddberg. 

Hermann Simon: Kommt ein Kind,lein auF 
die Welt (Ruth Schaumann). Ein Liederkreis Hir 
eine Lyrilfche Frauenftimme mit Klavierbdgleitung. 
Mk. 3,-, Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 

Her man nUn ger: Ka:mmerlfuite für Streich
orchefter oder Streichquartett. Pani,tur. Mufik
verlag Sanssouci Wilke & Co., Berlin. 

Romuald Wikarflki: Variationen über das 
Volkslied "Ich hatt' einen Kameraden" fUr Kla
vier. Afas Mufilkveru<lig, Berlin. 

URAUFFüHRUNGEN 

STATT GEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Kur tAt tel' bel' 'g: "Aladin" (demfche UA, 
Opernhaus Ohemnitz, 18. Oktober 1941). 

Ottmar Gerftel' : "Die Hexe von PalTau." 
Oper (DülTeJ,dorf, Opernhaus).. . 

R 0 bel' tAl f l' e d Kir eh n e·r: AbellteUer des 
Don Quichote (Schwerin i. M., Mecklenburgifches 
Staatstheater, 20. Oktober). 

Konzertwerke: 

Her man n Bau m: Sonnengefa.ng für Tenor 
und Orchelter (Chemnitz). 

T h e 0 d 0 r Berg er: Ballade für großes 01'
ehefter (Berlin, P.hilharmoni,ker, unter Wilhelm 
Furtwängler). 

G ü nt he.r Bi (l, 1 a s: Bratfchenkonzert (Breslau, 
unter GMD Phililpp Wüft, Sol. EmiI KelTinger). 

H ein z Bon gar t z: Serenade, Notturno und 
Scherzo, Werk 16 (Saarbrücken, unter Leitung 
des Komponillen). 

J. N. Da v id: Partita NI'. 2 für Orchell:er 
(Bremen, Philharmonie). 

H e,l mut D e gen: HymnjJfche Feiermufik (Mann
heim unter GMD Karl ElimendorU). 

. Alte 
Meistergeigen 
italienische und andere von Mk. 450.- auf
wärts: Stradivarius - Bergonzi - Landolfi -

Testore - Rocca - Espana LI. s. w. 

MusIkhau. Alfred Smmld NaChf. 
München I Brieffach 

I 
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R 0 b e r t Ern ft: "Das Kalendarium". Nach 
Worten von Jofef Weinheber (Schwerin i. M., 
unter Hans Gahlenbeck, Sol. Walther Luclwig). 

F i dei i 0 F. F.i n k e: "Deutfche Kantate" für 
Soli, Chor, Orehefter und Orgel (Prag, unter 
GMD Keilbertb, Sol. Gertrucl Tefehemacher 
und Jofeph von tManovarda). 

Wer n er F u f Ja n: Drei Lieder für Bariton 
und Klavier nach Texten von Jofef Weinheber 
(P.la1Uen i. V., Mufikalifche Feierftunde, 25. Sept.). 

Kar 1 H ö ll er: KOl1!Zert für Violoncello (Berlin, 
unter Wilhelm Furtwängler, Sol. Ludwig Hoel
feher). 

Pa ul H ö J fe r: Kla.vierkonzert (Düffeldonf, 
durch Pr.of. Elly Ney unter Prof. Hugo Balzer). 

Werner HübJchmann: ChorSuite "Die 
Dinge des Lebens" (Kattowitz, durch dien Mei
fterfchen Gefangverein, unter MD Prof. Fritz 
Lubrich). 

R u d 0 I f Kat t n i g g: Coneertino für Klavier 
mit Flöte und großem Streichorchefter (Wien, 
unter GMD Leopold Reichwein, Sol. Kamillo 
Wanaufek). 

Arm i n Kau f an a n n: Mulik für Horn und 
Streichorchefter (Wien, unter GMD Lcopold 
Reichwein, Sol. Franz Koch). 

Paul von Klenau: Nordifche Sinfonie Nr. 6 
(Dresden, 2. Sinfoniekol1!Zert der StaatskapeUe 
unter Dr. Kanl Böhm). 

Arm.j n K n alb : Billinger-Lieder (Köln/Rh. durch 
Kar! El'b und das Kunkel-Quartett). 

Pa ulK rau f e: Feftliche Su[te, Werk 67 (Dres
den, durch Helmut Thörner, Chemnitz, 5. Okt.). 

H ein r i eh L e mach er: Quartett für Flöte, 
Violine, Viola und Cello (Bremen). 

K a d M 'a.·r x : Drei iLidhes-Lieder. Zyklus (Graz, 
durch das Wünifch-Quartett). 

R ud 0 I f Pet Z 0 I cl: Mulik Fiir Streicho.rchefter 
(Luclwig.l1hafen / Rihein, Landesfymphonieorchefier 
Weftmark, unter GMD IKar! Friderkh, 2. Nov.). 

Ca r I S ch ade w i t z: Serenade für Flöte, Vio
line und Viola (Bremen). 

He i nl' i ch K air par 5 ch m i d: Sonate Hir 
Bratfcbe und Klavier, Werk I II und Vier Lie
der nach Gedichten von Eichendorff, Werk 112 

(München). 
Her man n Si mon: "Kommt ein Kindlein auf 

die Welt", Lieder auf Worte von Ruth Schau
mann (Breslau, durch Charl. Kraeker;Dietrich). 

R i ch a r cl S t rau ß : "Japanifche Feftmulik" 
(:reidlsdeutfche UA, Stuttgart, unter GMD Her
bert A~hel't). 

Hel' b e r t V i e e c n z: Quartett Nr. 6 a-moll 
(Dresden, durch das Engelb. Dengler-Quartett). 

Sie g fr i e d W a g n er: Sinfonie (Mann heim, 
unter GMD Karl ElmendorH, 10. Nov.). 

Ca r I Wa n nick e : Streichquartett d-moll, Werut 
Nr. 28 (Jena, durch das Jenaer Streichqua.rtett). 

Fra n z A I fon s W 0 I per t: Streichquartett 
Nr. 1 (Wien, durch das Steinhauer-Quartett, 
30. Oktober). 

FOLKWANGSCHULEN DER STADT ESSEN 
FACHSCHULEN PUR MUSIK, TANZ UND SPRECHEN 

Direktor: Dr. Hermann Erpf 

Ausbildung zu allen Künstlerberufen auf den Gebieten MUSIK" TANZ" SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 
AuskUnfte und ausführlime Worbehefte der einzelnen Abteilungen durm die Verwaltung, Essen, Saduenstraße )3, Ruf 14900. 

El'an9tlir~t ftir~tnmurtfr~Ult t;allt a. 6. e. 
Umfallenbe 2{u6bllbung Don Organlften unb a:~orleUern 311 aUen tlrd}enmuflfallfd}en !jlrUfungen. 

CllUnftign !lllo~nen Im Sjaule ber Jtlrd}enmuIUld}lIle, 2ll11~elmftr. 10 
l!el)rer: 1>lr.: sturt ß'leblp, st!Dl1> Q:rld} Sdjröter, !tnrt !!Illdjmann, a:. Sante, D. SjeUrolg l!lc. 1>r. Cllabrlel, Cll. stüljUjorn 

Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden 
Oberste künstlerlsohe Leitung: Generalmusikdirektor Prof. Dr. Böhm 
Künstlerisohe Leitung und Direktion: Direktor Dr. Meyer-Giesow 

Akademie für Musik und Theater. Berufsausbildung in sämtlimen F'amern der Musik und der dramatisdlen Kuns.t bis zur 
vollendeten künstlerismen Reite. Ormester-, Chor-, Kapellmeister- und Chorleiter-, Opern-, Opernmor- und Smlusplelsmule. 

Seminar für Musikerzieher, Abteilung für SdIulmu,ik (Vorbereitung für das kiinstlerisdIe Lehramt an höheren SdIulen) 
AUlblldungSichule für Beruf'lchulpflichtlge. FadIlidIe und wissensdlOfdime Au;bildung von Ormestermulikern. 
MUllklchule fUr Jugend und Volk. Gruppen- und Einzelunterrimt für Angehörige von HJ., BDM., DJ., JM. in aUeu StreidI

und BI.,instrumenten, Klavier, Orgel - SingsdlUlung, Hausmulikgruppen, Musiklehre - Chor und Orme5ler 
ErSftnung der Opernchorschul6 und WledererSffnung dei Semlriars fUr Musikerzieher am 1. 4.1942. 

Eintritt In das Vorsemlnar schon letzt 
Freistellen und TeIlfreistellen für Minderbemittelte, aber besonders Begabte. Beratung und Werbeheft durm die Direktion, 

. Dresden AI, Seidnitzer Platz 6, Fernruf 2 B2 28 und 1494). - Anmeldungen letzt. 

~-----------------------------------------------------
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Her man n W u n { cll: "Helden" für Chor und 
Orcheftcr (Berlin, ~. Konzert des Berliner Phit
harmonifchen Chores unter Prof. Günther 
Ramin). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Her man n H e n r ich: »Melufine". Oper 
(Oldenburg, Staatstheater, 5. Dez.). 

Konzertwerke: 
Her 0 F 0 I k e r t s: Streichquartett (Gelferukir

chen, durch das Peter-Quartett, Dez.). 
E. T. A. Ho.f f man n : Sinfonie in Es-dur (Ber

lin, durch das Rechtswahrer-Orchdl:er, unter 
Julius Kopfch). 

W i 1 hel m Je r ger: Streichquartett in C-dur 
(Wien, durch das Sehneiderhan-Quartett, 16. und 
17. Dez.). 

Hans Pfitzner: "Wir gehn dahin" (Hans 
Frank) und "Das Schifflein" (Uhland) für 
Männerchor (Köln, durch Kölner MGV, Ende 
April 4~)' 

He i nz Sch u be r t: "Vom Unendlichen". Prä
ludium und Fuge für Sopran und Streichorchefter 
(München, durm die Münmener Philharmoniker, 
SoL Aanalie Merz-Tunner). 

Eber,hard Wenzel: "Das deutfche Herz". 
Orllitorium nach Worten von Ernll Moritz Arndt 
(GOrlin, 15. Januar -ta). 

E H R u N G E N 

Der diesjährige M u f i k pr eis der We fl: -
m a r k (Johann Stamitz-Preis) wurde dem Würz
burger Komponill:en Ca r I S ch ade w j tZ verliehen. 

Das Preußifche Staatsminifterium hat dem 
Königsberger Komponillen 0 t toB e f eh einen 
Ehrenfold ausgefetzt. 

PR EIS AUS SC H RE I BEN U. A. 

Die Smdot Lud w i g s h a f e n I Rh. hat dem 
Komponill:en Helmut Degen den Auftrag erteilt, 
ein Konzert für Violoncello und Orchefl:er zu 
fchreiben, das Prof. Lud w j g H 0 e 1 { ch e r 1m 
Rahmen eines Sonderkonzertes "Mwlik der Gegen
wart" in Ludwigshaten zur Uraufführung bringen wird. 

Die PhiLharmonifche Gefellfchaft, Bremen, hat 
erftmalilg den von ihr geltifteten jährlich wieder
kehrenden "B rem e r M u f i kau f oe r ;{ g" ver
geben, und zwar an B ern h a r d Ha m an n , 
Hamb1l1'g. Hamann ifl: in der vergangenen SpieJ
zeit mit einem viel !beamteten Cellokonzert hervor
getreten, ,das vom Hamlburger Run.dJfuI1kormef1:er 
unter Mitwirkung von CafIado zur Uraufführung 
gelangte. Der "Bremer Muli!kauftrag" wuroe an 
Hamann für ein Orchef1:erf1:ück mittlerer Länge 
überfchrieben, welches innerhaJlb der nämfl:en An
rechtskonzerte der Philhanmonifchen GefeUfchaft 
in Bremen zur Uraufführung gelangen foll. 





Kuptwtich von J. G. Mansfeld 1789 

nach dem gleichzeitigen Bronce-Medaillon von Leonh. p"sch 

Außer dem S.nattenriß von lös.nenkohl 1785 der einzige au,he"i,d1e Ponrä",i.n des Meisters 
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Monatsfchrift für eine geHEge Erneuerung der deutfchen Mufik 

GegrUndet s8l4 als "Neue Zeitfchrift für MuCik" von Robert Schumann 
Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i kai i fehe n Wo eh e n bl a t t" 

HERAUSGEBER: GUSTAVBOSSE,REGENSBURG 
Nachdrucke nur mit Genehmigung du Verlege ... - FUr unverllnete Mlnulkripte keine Gewihr 

Jo8.jAHRG. BERLIN-KöLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN / DEZEMBER 1941 HEFTu 

Wolfgang Amade Mozart! Wir grüßen dich! 
Rede, gehalten in Mozarts Geburtszimmer in Salzburg am 18. November 1941 zur Eröffnung 

des "Tages der deutfchen Hausmu1i.k" vom Prä1i.denten der Reichsmulikkammer 

Prof. Dr. Dr. h. c. Pet e r Raa b e. 

In tiefer Bewegung gedenken wir hier an diefer geweihten Stätte·, in dem fchlichten Zimmer, 
in dem Mozart zur Welt gekommen ifl, des unendlichen Segens, den er durch fein Lebenswerk 

.über ,die Menfchheit ausgdheut hat. Wir gedenken feiner heute, am Tage der deutfchen Haus
mu1i.k, .mit umfo größerer Liebe als wir wiffen, ,daß grade. er ,der eigentliche Schutzgeift des 
häuslichen Mu1i.zierens w,ar, ift und immer fein wird. Seine früh vollendete Lichtgeflalt ift uns 
;Deutfchen das Sinnbild.der Reinheit und Größe, der Tiefe und Gewalt, die von der Tonkunft 
~usgeht und unfere Herzen trifft wie nichts anderes auf dem ganzen gewaltigen Gebiete der 
Kunft, . ja der gefamten Kultur im weiteften SiJ11ne. 

Hier in Salzburg war es, wo im Haufe Leo~old Mozal'tts ,die Mufik in vorbildlicher Weife 
·gepflegt wurde und in folchem Maße das Lebemelement des kleinen Wolfgang wurde, daß er 
.als Kind, das ,ltaum des Sprechens ~ächtig war, lich daran in einer Weife beteiligte, .die dem 
gerührten, ja erfchütterten Vater zeigte, daß Gott ihm ein Wunder befchert hatte. 

Das Wunderkind Wolfgang Amade Mozart hat die Welt in Erftaunen und in Entzücken 
verfetzt, diefelbe Welt, die dann aber nicht erfaßte, daß aus dem Wunderkinde ein Wunder
mann geworden war, deffen Taten noch viel ffaunenswerter waren als alle Kunftfertigkeiten, 
die ihm fo früh Ehrungen und Ruhm eingetragen hatten. -

Es ift das Kennzeichen der Werke jedes GenJes, daß fie zeitgebunden und zeitlos zugleich 
fInd, oder anders gef:l!gt, daß 1i.e zwar in gewiffem. Sinne den Stempel der Zeit tragen, in der 
ihr SChöpfer lebte, daß aber alle nachfolgenden Zeiten gezwungen find, ihr eigenes Wefen in 
irgend einer Form den Meifterwerken anzupaffen, zu ihrem Schöpfer eine Stellung zu finden, 
die es ermöglicht, die Erzeugniffe feines Geifles und feiner Seele derherrfchenden Denkungs
art, dem herrfchenden Gefühl irgendwie anzupaffen. 

Zum Unglück für das Genie weiß feine eigene Zeit ftetsa.m wenigften mit ihm anzufangen. 
So war es auch bei Mozart. Wer kann fich heute noch vorfteIlen, daß er fich vergebens um 
Stellungen bewerben mußte, wer begreift heute noch die Roheit, mit der fein Brotherr den 
jüngling einft behandelte und behandeln ließ! ,Wer kann es faffen, daß man feine Leiche ver
fch:l!rrte, wo man 1i.e nicht wieder fand! 

Nun find anderthalb jahrhunderte feit feinem Tode vergangen und immer noch fmnt die 
Menfchheit darüber nach, wer Mozart eigentlich gewefen fei, immer noch aorheiten die Ge-
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lehrten unermüdlich dar an, felhull:ellen, wie alles /ich in feinem Leben zugetragen hat, welche 
Einflülfe auf ihn gewirkt haben, welche von ihm ausgegangen lind. Eines ,der frühell:en Zeug
nilfe, die .die Forfclrera:rbeit dabei zu Tage gefördert hat, nämlich das ,des Mozarllfchen Haus
freundes Andreas Schachtner, gibt uns ein fall: erfchreckendes Bild von der Gewalt der uner
hörten Begabung Mozarts, die ja Il!icht nur das rein-mu/ikalifche umf,aßt, fondern die den 
ganzen Menfchen angeht, das was man mit dem Rätfelworte der "Per~önlichkeit" bezeichnet. 
Diefer HochfürJ1Iiche Hof trompeter Andreas Schachtner hat eirunal in dem ja:hre nach Mozarts 
Tode, alfo 1792, an die Schwell:er des Meiilers gefchrieben, was ihm über feinen V~rkehr mit 
dem Kinde Mozart noch frifchim Gedächtnis war. Und da finden wir den bedeutenden Aus
fpruch: 

"Er war voll Feuer, ,feine Neigung hing jedem Gegenll:and fehr leicht an; ich denke, daß 
er im Ermangelungsfalle einer fo vorteilhaft guten ErZiiehung, wie er /ie hatte, der ruchlofell:e 
Böfewicht hätte werden können, fo empfänglich war er für jeden Reiz, delfen Güte oder 
Schädlichkeit er zu prüfen noch nicht imilande wa:r." 

Nun, er i,1l: kein ruchlofer Böfewicht geworden, fondern ein gütiger edler Menfch; und dazu 
hat ihn nicht nur die Lehre feines verll:ändigen und felbJ1Iofen Vaters gemacht, fondern vor 
a.Ilem feine glühende Liebe zur Kunil, zur Mu/ik, die ihn läuterte, und ,die wieder von ihm 
zu den hwterilen Zeugnilfen der menfchlichen Seele gefl:.altet worden iil. Daß er, wie Schacht
ner fagte,. "für jeden Reiz empfänglich war", iil wohl die Ur fache gewefen, .daß er als Mu/ik
dramatiker diefe ,fchlafwandelnde Sicherheit im Zeichen der verfchiedenll:en und einander wi,der
fprechendilen Menfchengefl:alten befelfen hat. Wie er durch die Kraft feiner mu/ikalifchen Ge
ilaltung uns hellfehend macht für das, was in den Menfchen vorgeht, die er auf die Bühne 
Il:ellt, wie er uns in dem gleichen Werke eine Gell:alt wie den Komthur zeigt und eine wie den 
Don juan und den Leporello, einen alten Philill:er wie den Bartolo und einen liebesfehnfüchtig 
ins Leben hinausfpringenden jungen wie den Cherubin - das hat in der Gefchichte der 0 per 
übei'haupt kein Gegenll:ück, in der des T h e at er s im all g e me in e n wohl nur Shakefpeare. 

Die Vorliebe, mit ,der er gerade froh/innige Naturen wie ,den Don juan, den Grafen Alma
viva, alle Geilalten aus "Cosi fan tutte", vor uns hingefl:ellt hat, iil der Anlaß geworden, daß 
man flch lange Zeit - eigentlich das ganze 19. jahl'hundert hindurch - Mozart felbll: als 
einen leicht/innigen Menfchen vorgell:ellt hat. Diefem faHchen Bilde fügte man .dann noch 'einige 
Neigung zur Schwärmerei hinzu und bildete /ich ein, nun hätte man eine rechte Vorll:ellung 
von dem fo innig verehrten und geliebten Kün/l:ler. Man war dann einigermaßen erll:aunt, als 
die Gefamtausgabe der Briefe Mozarts erwies, ·daß er - der angeblich fo rein-ätherifche -
/ich einer beträchtlichen Derbheit beim Schreiben bef.leißi.gt hatte. Und neuerdings fcheint es, 
als ob man nun darauf wieder mehr Gewicht lege als ,die Sache es verdient. Es gibt keine Ver
öffentlichung über Mozart mehr, in .der nicht eine Blütenlefe der Prachtausdrücke vorkommt, 
die der übermütige gelegenclich in feinen Briefen angewendet hat. 

Die bell:e Quelle zur Erkenntnis feines Wefens /ind immer noch feine Werke, deren uner
hörte Vielfeitigkeit Jteeignet ill, jedem, der /ich überhaupt mit Mu/ik befchäftigt, zu geben, 
was ihn erfreut und ihn fördert. 

Daran follen wir heute, 31m Tage der deutfchen Hausmu/ik, mit befonderem Nachdruck 
denken. Alles, was Mozart der Welt gefchenkt hat, auch feinegeilllichen Werke, auch feine 
Opern lind geeignet, in den fchlichten Rahmen häuslichen Mulizierensgezogen zu werden. 
Solches Singen und Spielen kann zum mindeilen die VOl'bereitung abgeben für die Aufführun
gen, die dann an anderer Stelle genolfen werden. Man wendet da zwar immer einen falfchen 
Ausdruck an, nämlich den, daß dadurch das Ver il ä n d n i s für Mozarts Schaffen geweckt 
und ausgebildet würde: zu v'e r il ehe n gibt es nichts bei all e r Mu/ik, /ie wendet /ich nicht 
an den Veriland, fondern an das Gefühl. Aber auch diefes foll nicht ungepflegt bleiben. Und 
das häufige Hören mu/ikalifcher Kunilwerke lei t e t das Gefühl, fetzt es in den Stand /ie 
tiefer zu erfaffen, der zahllofen Einzelwirkungen bewußter zu werden und dabei doch die 
Fähigkeit zu erlangen, die Riefenbögen zu überfchauen, die ein jeder Meill:er über feine Seelen
bilder f pannt. 
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Hier aber, an diefem heiligen Orte, in Mozarts Geburtszimmer, kommt es uns ftärker zum 
Bewußtfein als an irgend einer anderen Stelle der ;Er,de, was es heißt, daß ein Volk wie das 
deutfche, dem Sinn und Begabung für die Tonkunft- in hohem Maße gegeben find, einen Schatz 
befitzt wie ihn die Wel'ke Wlferes Meifters darflellen; was 'es bedeutet, daß es für diefes Volk 
eine Quelle gibt, aus der es immer wieder Klar}teit und Stärke fchöpft, Kraft und Begeifte
rung, zu bewältigen, was das Schickfal ihm zu leifl:en .awferlegt hat. 

Aus jedem Werke unferes Salzburger Meifters ll:rahlt uns das Licht ·der Ewigkeit an. Wir 
nehmen es in uns auf wie ein Ge.fchenk des Himmels, defIen Bote auf Erden ·der war, der aus 
diefem Raume zu den Menfchen dJiefer Welt ging, um ihnen den Schimmel' des göttlichen 
Segens zu bdngen. 

Mitten in der Not unferer Zeit, mitten in der Schwere des Kampfes fühlen wir !!..ns ihm 
nahe, fühlen wir uns eins mit feinem Streben nadl Reinheit, fpüren wir feine mächtige, fegen
fpendende Gegenwart I 

Wolfgang Amade Mozart! Wir grüßen dich! 

Mozarts deutfche Aufgabe. 
Aus e J n e m G'e ,d e n k vor t rag von E r i ch Val e n tin, S a I z bur g. 

Richard Wagners Erkenntnis war es, die uns zuerft ;lehrte, ·daß Mozart mit Haydll und 
Beethoven, mit LefIing, Schiller, Goethe und Kant den "neuen deutfchen Geift geboren 

und gebildet" habe; "die Geburt des neuen deutfchen Geiftes", fetzt Wagners Tagebuchauf
z'eichnung den Satz fort, "hat die Wiede.rgeburt des deutfchen Volkes nach fich gezogen". Diefe 
Wiedergeburt, die fich nach mehr als hundertjährigem Werden in unferen Tagen vollendet und 
im Stahlbad des europäifchen FreiheitskamDfes ihre Weihe erhält, ,begann in dem fchickfalliaf
ten Jahr 1813. Damals prägte Goethe das Wort "Volkheit", das feinen tieferen Sinn offen
barte, als derdeutfche Jüngling, vom Zukunftsglauben ~Iühend befeelt und freudig ergriffen, 
in die Völkerfch1acht zog und mit feinem Blut das Vermächtnis feines jungen Idealismus be
fiegelte. Diefer ,deutfche Jüngling, der aus der fehernfchen VorfteIlung des Dichters in die harte 
Wirklichkeit trat, wal' in der ahnungsvollen Unwirklichkeit der künillenifchen Tat vorausgenom
men. Wir denken an das Werk zweier deutfdler Meifter, in dem diefe Geftalt als Sinnbild des 
Kommenden in die Gegenwart ihrer Schöpfer hineinragte: das Werk Schi I I e r s und 
M oz arts. 

Mozarts Stellung innerhalb feiner zeitlichen Umgebung ifI: in feiner Entwicklung begründet. 
Man geht fehl, wenn man in ihm das ewige Wrunderkind fieht. Denn auch ihm, dem 
Genie, blieb nicht das Lernen erfpart, jenes unabläfIige Suchen, das 25 Jahre feines kurzen Le
bens, d. h. alfo feine SaJzburger Jugendzeit erfüllte. Aufgewachfen Jn der Tradition barocker 
Bau- und Theaterkultur, durch den Vater eingeführt in die aufklärerifche Gefi111wng der nord
und mittddeutfchen Geiftesh3Jltung war fein em.pfänglicher Sinn für alles Aufnehmenswerte ge
fchult. Auf feinen zahlreichen Reifen, die ihn bekalmtlich durch Deutfchland, Italien, Frank
reich, England, Holland und die Schweiz führten, lernte er, beobachtend und fehend, alles 
kennen, fchätzen und beurteilen, was die große Welt in ihren zeitlichen Kultur,Ieiftungen zu 
bieten hatte. 

Mozarts Opernfchaffen ifl: hiefür das finnfälIigfl:e BeifpieJ. Hier fpürt man den Gang einer 
Entwicklung. Aus der nach dem zeithaften Vorbild itälienifchen Opernflils gebildeten frühen 
Dramatik, in der fich Mozart bewußt der gängigen Mittel bedient, wäcWl: er zur Eigenftändig
keit einer dramaJtifchen Geftalmmg empor, in der fich die Loslöfung vom modifchen Mufter 
vollzieht. Im "Idomeneo" aus dem entfcheidungsreichen Jahr 1781 erkennen wir diefen Um
bruch, das Heranreifen eines Opernftils, der, zwar noch an die gewohnte' Sprache gebunden, 
bereits in der Ausdrucksform den Rahmen fprengt und einen Werdegang anbahnt, der fich in 
den kommenden Werken vollendet. 

In den beiden großen itaJienifchen Opern "Figaros Hochzeit" und "Don Giovanni" einerfeits 
J'" 
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und in ,den deutfchen Singfpielen "Die Entführung aus dem Serail" und "Zauberflöte" ande
rerfeits erleben wir mefen Vorgang in geradezu überwältigender Eindringlichheit. Für die Ge
fchichte der italienifchen Oper, die zwei Jahrhunderte hindurch das europäifche Welttheater 
fpeifl:e, bedeutete Mozarts Erfcheinen den Abfchluß, für die Gefchichteder deutfchen Oper, trotz 
Glucks Vorausnahme und Pioniertat, den unerwarrteten Anfang. Es ifl: fymbolhaft, daß der • 
Fünfzehnjährige mit feinem FelHpiei "Ascanio in Alba" <bereits in Itrulien Führerfl:ellung ein-
nahm, d. h. in der Lruge wa-r, das Erworbene an den Geber zurückzuerfl:atten. Nur. zwei 
Jahre fpäter, 1773, konnte er in "Lucio Silla", nicht zuletzt unter dem Eindruck feiner in 
Salzburg aus dem Studium der deutfchen Infl:r,umental- und Kirchenmufik gewonnenen Kennt-
niffe, den edlen Verfuch unternehlnen, einen, man möchte fagen: eigenen Dialekt zu prägen. 

Wir müffen uns darüber klar fein: Mozart mußte diefen Umweg gehen, einmal: weil er die 
Sprache feiner Zeit beherrfchen mußte, um fich verfl:än:dlich zu machen, andererfeits: weil er 
- nichts anders wie zwei Menfchenalter nach ~hm Wagner - fie genau kennen mußte, um fie 
zu überwinden. Es ifl: ein bedeutfamer Vorgang, .daß die Oper :in ihrer re i n fl: e n Geflalt 
- und das i fl: die italienifche Oper - in de.n Händen eines Deutfchen zur höchfl:en Voll
endung gedieh. "Figaro" und "Don Giovanni", zwei Werke, in denen fich das Stoffliche weit 
über das Opern übliche erhebt, weil es eine tiefe innere Symbolik enthält, find als die letzten 
Ausmündungen der italienifchen Operngefchichte feit 1600 zu benrachten. Was Heinrich Schütz, 
als er die italienifche Kunfl: nach -Deutfchland verpflanzte, um fie miteinander zu vermählen, 
verfprach, hat Mozart eingelöfl:. In ihm erfüllte lich ·das Werdende zur Tat, die umfo höher 
zu würdigen ifl:, als damit die Gefamtentwicklung der mufikalifchen Dramatik der d e u t -
f ch e nMufik- und Theatergefchichte übertragen wur,de. 

Auf der anderen Seite: im Singfpiel, dem Mozarts ganze ,Liebe galt, wur,de von ihm ge
wiffermaßen offen diefe Zielfetzung ausgefprochen. Das deutfche Singfpiel, MiHe des 18. Jahr
hunderts aus dem Lied entfl:anden, war die muJikalifche Erfüllung des von der deutfchen Dich
tung getragenen Ideals eines nationalen Theate,rs. Wa~ in der Dichtkunfl: trotz Leffing und 
Goethe, trotz der Verfuche der Mannheimer Bühne und des Weimarer Mufl:erth'eaters vergeb-
liches Bemühen blieb, erreichte das deutfche Singfpiel. Ihm blieb es vorbehalten, zum deut- • 
fchen NationaUpiei erhoben zu werden, zu jen,em Wien er Theater, das aJle Sehnfüchte fl:ilIen 
follte. Daß es nicht über den Anfang hinaus gedieh, wal' nicht Schuld derer, die es verkörper-
ten. Das Wichtige war gefchehen: der Grund zu Künftigem war gelegt. Aus dem Volk war 
es gekommen und fand auf dem Umwege über die höfifche Sanktion den fchöpferifchen Heim-
weg zum Volk. Mozart hatte daran entfcheidenden Anteil. Die "Entführung aus dem Serail", 
fein glückfeliges Brautlied um den ritterlichen Jüngling Belmonte und die edle Konfl:anze, er
.blickte im Burgtheater das Licht der Welt, die "Zauberflöte", das Märchenfpiel aus Wieland
fcher Phantafl:ik, hingegen trat im Vorfl:adttheater auf der Wieden vor das Volk. Das ifl: eiil 
Vorgang, der jenem Schritt entfpricht, den Mozart tat, als er lich aus der Wiener Gefellfchaft 
zurückzog, und einfarn feinen einfalIDen Weg in die größere Zukunft einfchlug. Mozarts Frau 
mochte das als einen Rückfchritt anfehen. Wir wiffen es heute anders. 

Denn in diefem Augenblick, als derfelbe Mozart, der im höfifchen Theater fein verheißungs
volles Wort gefprochen hatte, dem Volkstheater fein Vermächtnis anvertraute, wurde die 
deutfche Oper geboren. In größerem Umfang als Mozar.ts italienifc.l!e Opern auf die Nachwelt 
zu wirken wußten, in erfl:er Linie bezeichnenderweife auf die deutfche Dichtung, weit übel' 
Hoffmann und Grabbe hinaus, eröffneten feine deutfchen Singfpiele - und da die "Zauber-
flöte" - das Geheimnis einer erwachenden deutfchen Kunfl:gefID1lung. Wir denken da ni~t .. 
nur an die Begeifl:erung, die gerade die "Zauherflöte" bei Goethe und GriIlparzer erweckte. 
Wir denken vielmehr an die weittragende. Geltung, die diefer junge Dramentyp ausgefprochen 
deutfcher Prägung für die Zukunft erhielt. Mozarts itaHenifche Opern hatten die ausfl:rahlende 
Wirkung, die gleichermaßen deutfche und fremdländifche Kunfl: - und zwar nicht nur die 
des Theaters - erfaßte, bis zu Berlioz, Wagner, zu Gounod und Verdi etwa und bis auf den 
heutigen Tag zu Wolf-Ferrari. In feinen deutfchen Singfpielen aber erhielt das deutfche Thea-
ter ins ge f amt einen ungeahnten Entwicklungsanfl:oß: das Volkstheater literarifcher Prägung 
bis in feine Hochform bei Ferdinand Raimund, das Operntheater in Spohr, Lortzing, Nieo-

• 
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lai bis zum Gefamtkunfiwerk Richard Wagners. Selbfi wenn wir in Mozarts deutfchen Opern 
die gefchidttliche Entfcheidung erkennen, fo wiffen wir zugleich, daß er auch in feinen fremd
fprachigen W'erken {ich treu blieb. Denn er leugnete nirgends feine Natur, die in ihm, dem 
Sohn eines bodenfäffigen Schwaben und einer laooverbundenen SaJzburgerin zu fiark ausge
prägt war, als daß er lich ihrer hätte entledigen können. Diefe Heimatgebundenheit, die im
mer wieder aus feiner fchöpferifchen Tat durchbricht, hat ihm die Fähigkeit verliehen, {ich nicht 
zu verlieren. 

Mozarts Beitrag zum deutfchen Nationaltheater, zu dem von Wagner erfüllten Ideal und 
der heute li~ erfchließenden Wirklichkeit deffen, ,daß wir, um mit SchiJler zu fprechen, es er
.leben, eine Nation zu fein und eine Nationalbühn'e unfer fiolzes Eigen zu nennen, der Beitrag 
M<narts zu diefem Werk ifi größer, als wir annehmen! 

Mozart hat keine Schriften hintel"laffen. Uns müffen die Worte genügen, die aus feinen 
Briefen zu uns fprechen, feine dramaturgifchen Gedanken und herzhaften Beforgniffe um das 
Nart:ionaltheater. Entfcheidender als feine Wünf.che und Ideen aber wurde die Tat. Die Ge
famtheit feines Werks - nicht nur der Opern ~, obenan allerdin.gs die "Zauberflöte", ifi der 
Muttergrund, ohne ,den der "Freifchütz", ohne den Bayreuth undenkbar lind. 

Mit dider Erkenntnis eröffnet lichuns Mozarts Perfönlichkeit. Es gibt wohl keinen Großen, 
deffen Bild folchen Wandlungen unterworfen war wie Mozart (fein Bild, nicht: fein Werk! Das 
war zu allen Zeiten unangetafietl). In vielen Köpfen und auf vielen Plakaten fpukt immer 
noch das Pralinenfchachtelbild des Götterjünglings, wie ihn in den 70er Jahren Jäger gemalt 
hat. Das ifi nicht Mozartl Jede Zeit hat ihn anders gefehen. Von .der Dämonie, mit der 
ihn die Romantik umgab, ohne dabei der Schönheit zu vergeffen, wandelte lich die Anfchauw1g 
zur tändelnden Gefchmackloligkeit des ewig lächelnden, forglofen Abgottes der klavierfpielen
den höheren Tochter. Dann kam das Gegenteil: der allel' Schönheit und Würde entkleidete, 
tragifch und bitter ernfi aufgeputzte Mozart, bei dem man nur noch die mißverfiandene g-moll
Sinfonie und den Don Giovanni, beileibe nicht mehr den Leporello gelten ließ. Daneben: der 
elegante, von Amouretten rofarot umgaukelte Äfihet, den man zum willkommenen Propa
gandaobjekt im Kampf gegen Wagner erniedrigte. 0 nein! M 0 zar t i fi g r ö ß er! -Es 
zeugt von kleinlicher Auffaffung, wenn man lich begnügt, in Mozart nur den anekdoten
freundlichen Wunderknaben oder verliebten Herzensbrecher zu fehen, den lich fchreibwütige 
Gefchichtenerzähler, merkwürdigerweife vor allem weiblichen Gefchlechts, zum Opfer ihrer 
honigfüßen Feder gemacht haben, unruhvoll bemüht, das ,fchöne Dichterbild Mozarts, das uns 
Grillparzer, Hoffmann und Mörike gefchenkt haben, durch ein weniger dichterifches zu erfetzen. 

Es ifi keine überheblichkeit, wenn wir bekennen dürfen, daß die reine, unverfehrte Pe~
fönlichkeit Mozarts erfi in unferer Gegenwart lichtbar geworden ill. In klarer Abwägung Ufi(~ 
Unterfcheidung von Legende und Wirklichkeit haben wir uns in unermüdlichem Bemühen um 
Gefl:alt und Aufgabe der gefchichtlich'en Erfcheinung des großen Sa:llJburgers' zur Mozart~Er
kenntnis durchgerungen, die ihn uns zeigt, wie er tatfächlich wal' undifl:. In edlem Wett
bewerb, mit Verantwortungsbewußtfein und ehrlicher Hingabe haben wiffenfchaftliche Erfor
fchung und künfl:lerifche Gefl:altung das Dickicht, das wuchernd feine wahre Größe verdeckte, 
beifeitegeräumt. Es ill der Anfang. Denn gleichwie Bach und Händel mehr als hundert Jahre 
brauchten, lieh vom Heiligtum der Eingeweihten zwn Belitz aller zu verwandeln, bedurfte es 
auch bei Mozart der Zeit, lluf daß das Geheimnis offenbar werde. 

Unfer Blick ifl: ungetrübt. Wir erkennen feinen gefdUchtlichen Auftrag und durch ihn die 
ewiggültige, heute wie künftig verpflichtende Aufgabe. 

In Mozart das Rokoko zu fehen, ifi ein Unding. Denn das einzige Werk, das diefem' Geifl: 
entfprungen fein mag, "Cosi fan tutte", fieht als Ausklang am Ende diefer Epoche, über die 
Mozart, ein bürgerlicher Menfch feines Jahrhunderts, weit hinauswuchs. Die bindenden Ele
mente feines Schaffens lind die Ausgangs- qnd Ziel pole der Zeitentwicklung: das Barock und 
die Klaffik. Noch: wichtiger als diefe Fefl:fiellung ill eine andere: wir haben gelernt, nicht 
nur die Zeit, nicht nur. den Lebenskreis als Maßfiab zu betrachten, fondern als entfcheidend 
den Urfprung, die Herkunft. Denn darin liegt der Kern der Per f ö 111 i eh k e i t. AUes 
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übrige - Erziehung und BildunlT, die bei Mozart zweifellos fehr wefentlich find - erfcheint 
nur als das die Lebenshaltung formende Mittel. EinHüffe und Vorbilder, wobei für das Genie 
ftets die Vorbilder als felbftgewählte Lehrmeifter ausfchlaggebend find, erfcheinen als Richtungs
weifer für das Werden, das bei keinem fo ausgeprägt ift wie bei Mozart. Entfcheidend ift und 
bleibt die Urmaffe. • 

In Mozart paaren flch Schwäbifches und Salzburgifches. Seipe Beziehung zum Volkslied in 
,Wort und Ton ift deffen Zeuge. In diefer Erkenntnis müffen wir anfetzen, wenn wir Mozart 
ga n z verftehen wollen. D3cZU kommt als ein weiteres Moment der Beurteilung: feine gefell
fchaftliche, foziale Stellung. Gewiß, Mozart war in feiner früheften Jugend Konzertmeifter, 
dann Organift feines Salzburgifchen Landesherrn und feit i1787, nach dem "Don Giovanni", 
kaiferlicher Kammermu/ikus, was aber mehr dem Namen als der Wirkung nach Gültigkeit 
hatte. 

Mit anderen Worten: er war im Wefentlichen ein frei fchaffender KünJHer, deffen Leben von 
Sorge und Bedacht um das tägliche Dafein erfüllt war. Gedenken wir nur der Tragödie, die 
er 1777 erleben mußte, als er, ein SteUungfuchender, in den Vorzimmern aufwarten und flch 
mit dem Entfcheid "es ift keine Vakatur da" abfpeifen laffen mußte. Keine Vakatur für 
einen Mozartl Trotz alledem verz,ichtete er, um feiner Berufung willen, auf das flchere Brot 
eines falzburgifchen Hofangeftellten. Was noch Jofeph Haydn, was noch Vater Leopold Mo
zart als unumftößlich und richtig anfahen: daß fle als Kammerdiener am Tifch der Knechte 
faßen, erregte Mozarts Unmut ,und verletzte fein Selbfi;bewußtfein. Die in Wien erfolgte Aus
einanderfeczung mit feinem erzbifchöfLichen Herrn endete mit der von Mozart gewünfchten Ent
I affun g. Mit dem Mut und mit dem Stolz, der eines Johann Sebaftian Bach würdig ift, ver
trat er den hohen Auftrag des KünftIers, in de,ffen Hand, um Schillers Wort zu wählen, der 
Menfchheit Würde gegeben ift. Diefe Tat, die ein menfchliches OpferdarfteIlte, ift ein männ
licher Entfchluß, der die Haltung eines Beethoven möglich machte. M 0 zar t war es, der 
dem Gen i e das Pr i e ft e r rech t f i ch e r t e. In feiner Tat verkörpert flch der Wille 
,zur Würde der Kunft, zur Sichtbarmachung ihrer ethifchen Aufgabe, einer Anfchauul1g, die • 
dem Deutfchen, die u n fe rem Glauben an Sinn und Auftrag der Kunft fchlechthin eigen ift. 'f 

Von diefem Blickpunkt aus müffen wir Mozarts Werk fehen. Denn dann erkennen wir feine 
Größe. Sie liegt ,darin, daß Mozart das S"Chme,rzliche feines Dafeins nicht allein dank feiner 
gefunden Frohnatur, fondern aus der Kraft feiner inned1:en überzeugung und mannhaften Ge
Jinnung zu überwinden vermochte. Diefe Heiterkeit, von der wir gern fprechen, wenn wir 
Mozarts Namen nennen, ift Ausdruck feiner überlegenheit. Es ift jene "ruhige und zuverflcht
liche Heiterkeit", die flch, nach Schopenhauer, als Kennzeichen eines guten Menfchen kundgibt. 
Wir wollen uns ,dafür hüten, Mozart nur als den Tragifchen, Mozart nur als den Fröhlichen 
anzufehen. Beides ifi in ihm zur Erhabenheit ,einer edlen Anfchauung gefchmolzen. 

Mozart, 'der dom Leben nahefiand, der an das Schöne glaubte und das Häßliche haßte, er
hob flch über die Niederungen des Dafeins, ohne flch dabei in das Unfaßbare zu verlieren. Er 
behielt das Leben, dem er den "Figaro" ablaufchte, er behielt die \Velt, deren Gutes und Böfes 
er in der "Entführung", im "Don Giovanni", in der "Zauberflöte" WTiffend aufzeichnete, mit 
liebevollen Augen in feinem Blick. Er kannte die Wirklichkeit, war ihr verbunden und doch 
nicht an fle verloren. Mit vollen Händen fchöpfte er aus ihr, veredelte, was fle ihm Schmerz
liches und Freudiges bot, felbfi :in der Aus!>elaffenheit feines junO'enhalten, ja, derben Humors, 
felbfi in dem bitteren Ernfi der Todesgewißheit. I 

Unerfchrocken, furchtlos fiand er vor Leben .und Sterben. Seinem Tamino gleich durchfchritt l' 
er, den mahnenden Worten der Geharnifchten zum Trotz, die !Prüfung und trat in das helle 
Licht der Erkenntnis. Urierfchrocken fiand er vor den Menfchen, Freund den Freunden - und 
doch einfam -, Feind den Feinden, unerfchrocken vor Rang und Geburt des Menfchen, nur 
'dem Wer t flch beugend. Denn, fo fchrieb er dnfi an den Vater: "D a s He l' z ade I t den J 
M e n f ch e n. " 

Das ifi Mozart. So und nicht anders. Das ifi das Vermächtnis eines deutfchen Menfchen. 
Das ifi das Vermächtnis eines Genies der Deutfchen, das Wolfgang Amadeus Mozart heißt. 
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Mozarts Deutfchtum. 
Von K ar I G run s k y, S tut t gar t. 

Für Gefchichte und Geltung deutfcher Mufik hat Mozart vor allem in der Oper Großes 
geleifiet. Gewiß nicht ohne Vorgänger und Vorrurbeiten. Erhebend i1l:, wie bald nach dem 

Dreißigjährigen Krieg die deutfche Sprache auch auf der mufikalifchen Bühne ihr Recht fuchte, 
wie man italienifche Operntexte ins Deutfche übertrug. Auch die Stoffe, lange noch aus Bibel 
.und Altertum gefchöpft, furebten im 18. Jahrhundert deutfcher Vergangenheit zu. Mancherlei 
Städte taten fich mit folchen Zielen hervor; am nachhaltigfien Hamburg (1678-1738). Zu 
Mozarts Zeit finden wir die wichtigfien Verfuche in Mannheim und Wien. Dem Wien er 
Nationaltheater, ,das Jofeph 11. befchützte, verlieh 1782 die "Entführung" dauernden Glanz. 
Für uns Heutige das ältefie .lebendige Werk mit deutfchem Text! Dann half die "Zauberflöte" 
1791 den fremden Bann vollends brechen. Wohl nicht ohne heimlichen Ingrimm hat Mozart 
die ,drei dazwifchenliegenden Meifierwerke auf italienifchen Text vertont. Aber er konnte 
mit feinem ungefiümen SchaHensdrang nicht abwarten, bis die Zeit herangefchlichen war, da in 
deutfchen Landen die deutfche Sprache ihr Alleinrecht auch in der Mufik nach heißen Kämp
fen relblos durch:gefetzt hatte. Und ,das war gut fo; zumal ihm eine vorz'eitige Dafeinsgrenze 
gefieckt blieb. HäDte Mozart etwa fo lange wie Beethoven leben dürfen, dann wäre er noch 
Zeuge der deutfchen Freiheitskriege geworden; die Erinnerung ans frühe Todesjahr gemahnt 
uns, wohin wir auch unfere Gedanken wenden, an das tragifche Schickfal des Meifiers. 

Noch eine andere Aufgabe ,gründet offenbar in ·deutfchem Wefen, nämlich die Oper mög
lichfi freizumach'en von aller Einmifchung menfchlicher Eitelkeit; Anfprüche der Sängerwelt ge
fährdeten die Reinheit der KunJl:. Mit Erbreiterung des öffentlichen Lebens hatte fich zwifchen 
Kunfiwerk und Zuhörer der Singende dermaßen eingefchoben, daß man vielmehr auf die Aus
führung der Kunfifertigkeit achtete, als auf Mitteilung defTen, was ein Tondichter in feinem 
Werke fagen und geben wollte. Der große Gluck hatte den alten Wettkampf zwifchen Sänger 
und Komponifien fiegreich zu Gunfien des letzteren entfchieden. Mozart befefiigte diefen Sieg. 
Zwar ifi fein mufikalifches Denken gewohnt, jede Arie wie ein Kleid dem Körper einer ein
zelnen Stimme anzumefTen. Aber die vollendete Tonfolge hält fefi an ihrem Entwurf. Er 
fagt einmal: "Da ifi alles geblieben wie es war, ich wüßte keine Note, die mir nicht an
fiändig wäre" (gut anfiünde). Mit and'ern Worten: Mozart überdenkt fich zwar ,die Fähig
,keiten und Vorzüge des Sängers, den er gerade nötig hat, aber ergefualtet die Faffung der 
Mufik fo, daß der Ausführende nichts mehr zu verändern, nichts wegzulafTen, nichts hinzu
zufügen braucht, um den gewollten Ausdruck z).! treffen und die höchfimögliche Wirkung zu 
erzielen. Es gibt allerdings wohl einil1Je Ausnahmen, in denen er ,die Sänger allzu nachgiebig 
zu bedienen fcheint; folche Rückfchläge trifft man zum Beifpiel in der "Entführung". Der 
Ziergefang in der "Zauberflöte" ill anders zu beurteilen: entweder als Ausdruck überquellen
der Hingabe oder (bei der Königin der Nacht) als märchenhaftes Sinnbild. 

Woran man im Süden fo fiarken Gefallen hatte, am Vorzeigen der Stimme, das empfand 
der Norden innerhalb eines gefchlofTenen Kunfigefüges als fiörend. Darum haben Mozarts 
reife Meifierwerke ihr Teil auch dazu beigetragen, ,das Auftreten verfiümmelter Gefang
merufchen, an ,denen man fich anderswo noch lang ergötzte, etwa feit der neuen Jahr
hundertwende bei uns gründlich zu entleiden;einfi hatte darin fchon die alte Hamburger 
Oper vorgearbeitet. 

Auch wenn wir den Blick atillatt aufs Verhältnis zur Sängerwelt auf den inneren mufikali
fchen Aufbau des Ganzen richten, behauptet Mozarts Leifiung, wie fie namentlich in der "Zau
,berflöte" hervortl'\ltt, ihren hohen Rang. Der Meifier bahnte ein zufammenhängendes deut
fches Mufikdrama an, indem er lange Schlußteile (die Finali) nicht mehr durchs gefprochene 
Wort unterbrach, fondern in rein mu/ikalifchen Formen ausfchwingen ließ. 

Solche ErgebnifTe lafTen vermuten, daß eine eigentliche deutfche Oper auszubilden wirklich in 
Sinn und Abficht Mozarts la.g. In ,der Tat bezeugen feine brieflichen A"ußerungen unmißver
fiändlich, wie klar der Tondichter vorausdachte. Dabei fällt auf, mit welcher Entfchiedenheit 
gerade in der Ofunark die Begriffe ~,Teutfch" und "Teutfchland" als Ziele vorfchwebten; auch 
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Haydn fühlte lich ja als guter Deutfcher. Eine der berühmtefren BriefilelIen Mozarts lautet: 
"Jede Nation hat ihre Oper, warum follten wi,r Teutlfche li~ nicht haben?" 

Ein Bewußtfein des Deutfchtums war es aHo, was feine Perfönlichkeit über die gewohnte 
enge Grenze hinaushob, feinem ganzen Können den gefchichtlichen Wert verlieh, und mit 
d~efem deutfchen Gefühl hat lich Mozart felber ganz richtig verftanden, infofern zu feiner 
Eigenart (wenn wir nun das Seelifche mit einbeziehen) auch die Kraft des deutfchen Gemütes 
gehörte .. Wir meinen hier diefes Wort rucht als mißbrauchte, verfchwimmende Redensart (als 
folche war es einem Goethe gründlich widerwärtig), fondern mit ganz beftimmten Zügen, vor 
allem im Sinne einer 'lauteren Kindlichkeit, die ja Mozart ,in auffallender W.eife zu eigen war. 
Manchen allzu klugen Menfchen gefällt feine Mulik gerade deshalb fo wenig, weil lie oft kind
lich zu fpielen fcheint; wir ,dürfen aber nicht vergeffen, daß auch dem Kinde Leid und Weh 
keineswegs fremd lind; man überhöre nicht die vielen einzelnen, plötzlichen, aber auch zu
fammenhängenden Stellen, die den Schmerz aufreißen. Es mangelt dem fpielerifchen Mozart 
nicht an Ernft. Nur ift diefer weniger ftürmifch als bei Beethoven. (Freilich gibt es täufchende 
Angleichungen, me im Mittelteil der zweiten c-moll-Eantalie.) Mozarts kindliches Gemüt zeigt 
dagegen d~e merkwürdige Kraft, welche Tieflinn und Anmut zugleich offenbart. Dafür lind 
manche Chöre und Einzelgefänge der "Zauberflöte" vollgiltlige ZeugniiTe; wir erleben hier die 
Frömmigkeit einer Art ägyptifcher Gralsgemeinde, und zwar mit einem vollkommen natürlichen 
Ausdruck, wie er :lJuch dem Ave vetum, dem Requiem und andern Schöpfungen für die Kirche, 
insbefondere neun kleinen Meffen den Stempel aufdrückt. 

An mulik:lJlifdlen Mitteln haben Zeit und U mwdt dem Schaffen Mozarts befonders das 
Wunfchbild der freien Melodie zugetragen und feine eigenfte AnLage kam der neuen Auf
gabe ohne Zweifel bereitwilligfl; entgegen: Mozart ift Melodiker von Gottes Gnaden. Aber 
.nicht .bloß hat ein Deutfcher vollendet, wozu .das Gebot der Stunde aufrief: deutfch war auch 
die Art und Weife wie dies gefchah. Nämlich ohne Einfeitigkeit. Ein ordnender Geift hat 
mit der Melodie alle andern Beftandteile der mulikalifchen Sprache in ein ausgewogenes Ver
hältnis gebracht. Es hing mit der offenen Eindrucksfähigkeit Mozarts ZlUfammen, daß er in 
feinem reich bewegten Leben überall die Anregungen aufnahm, die lich ihm darboten. So hat 
er ja. auch alle Gattungen feiner Kunft angebaut, und von feiner Vielfeitigkeit le!!t neben 
dem Gefanglichen die Spielmulik ihre glänzenden Proben aob. Da wird dem Reichtum der 
Melodie das harmonifche Element fo erfinderifch angeglichen, daß lidt der Urheber mancher 
Mißklänge den Vorwurf zuzieht, feine Ohren feien mit Eifen ,gefüttert. Auch den Rhythmus 
hat Mozart weitergebildet und verfeinert. Ein Beifpiel gewähren in der Menuettftelle· des 
"Don Giovanni" die dreierlei Taktarten, die freilich bei den Aufführungen nicht anfchaulich 
genug vorgetanzt w~den. Ebellfowenig wie aufs Harmonifche und Rhythmifche verzichtete 
.Mozart auf Pflege der Stimmigkeit. Oft lind ,die Reize feiner Stimmführung in gleiche An
mut eingehettet wie die füße Melodie felber; o.ft aber auch bewirkt Bachs Vorbild, auf das 
ihn eine gute Fügung aufmerkfam machte, eine herbe Strenge. So [n der Fuge für zwei Kla
,v i ere, die er als (27') Quartett herausfteIlte; (chon unter den Jugendquartetten (I-I'), die 
man leider faft nirgends hört, finden lich ~un.ftvoll verfchlungene Stimmen. Am Ende krönen 
.Jupiter-Symphonie und "Zauberflöte" die Wunder .der Stimmigkeit. 

Endlich müffen wir noch eines Verdienftes gedenken, das die Art der Stimmführung mit der 
Schönheit deutfchen Orchefterklangs verbindet .. ,Das Bedürfnis durchgebildeter Feinarbeit hat 
nämlich der Kunft Mozarts zugleich jene lebendig regen Mittelftimmen eingegeben, die nach 
oben wie nach unten eine willkommene Wärme ausihahlen. Gewiß drückte lich hierin wieder
um perfönliche Eigenheit aus. Aber der mulikgefchichtliche Befund läßt nicht weniger deutlidt 
erkennen, daß lieh auch ein allgemein deutfcher Zug ausfprach, der dem mulikalifchen Stil eine 
neue Richtung wies und der deutfdten Symphonie zum lieghaften Durchbruch verhalf. Der 
Süden hatte die DreiiUimrnigkeit in der Weife bevorzugt, daß zwei obere Stimmen vom Baffe 
getragen wurden. So kunftvoll diefe ungemein beliebte Form gehandhabt wurde, in jedem 
Fall blieb die mittlere Tonlage (vollends wo man nur zwei Stimmen ausfchrieb) aJlzu karg 
bedacht. Das Klavier, das man hinzuzog, hielt wohl das Ganze zufammen, fchulte und ftei
j!erte mufikalifches Können und regte zum Stegreiffpiel an. Aher der Klangmitte verfdiaffte 
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Der Textdichter der "Zauberflöte" 

Stich von Jak. Joh. Nilson 178S lTheatermuleum München) 

&ydv§J2cie1u. 

'\ 
l, 

f 

Mit Mozart schon von Salzburg her befreundete ausge
zeichnete Sängerin. In ihrem Landhaus Bertramka bel Prag 
wurde "Don Giovlnni" vollendet. Für sie schrieb Mozart 
die Konzertarien "Ah, 10 previdi" K., V. 171 und "Bella 

mia fiamma" K. V. 518 

Stich von A. Cl,r 1796 nach v. Haak. 



Gesamtansicht von Wien zur Zeit Mozarts 
Stid! von F. c. Zoller 178S 

Titelbild der Original-Ausgabe der Violinsonaten K. V. 296, 376-380 
Erschienen 178 I bei Artaria als emes in Wien gedrucktes Werk Mozarts 

Sämtliche l Photos wurden freundlicherweise von Herrn Dr. Max Zenger zur Verfügung gestellt 
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die gewandtefte Begleitung keine befriedigende Selbftändigkeit. Nun fetzte das deutfche Ge
hör endlich eine gleichmäßige Ausfüllung der Mitte durch. 

Am Herde .der Mittellage entzündete Mozarts Orchefter fein Feuer, feine Leuchtkraft; die 
Mittellage blieb feitdem die kraftfpendende Heimat der künftlerifchen Orchefterwirkung. Wo 
man Höhe und Tiefe unausgefüllt läßt, da liegen befondere Abfichten vor. Wenn man nun, 
wie es vor und nach dem Weltkrieg gefchah, den wohlig zufammengefbimmten Klang "finnlich" 
fchilt, fo trifft man mit diefem Vorwurf, delIen Hintergrund fchlecht verfteckt ift, nicht bloß 
das verhaßte 19. Jahrhundert, fondern auch Mozart, und das ift recht ungefchickt und mißlich. 
Denn gerade diefer Meifter war - man kann es nicht abftreiten - mit allerfeinftem Gehör 
ausgeftattet und darf deshalb in Fragen des Klangs immer noch die zuverlälIigften Antworten 
erteilen. Wie unfäglich fein hat er in Kammer- und Konzertmufik das fpröde Klavier be
handelt; wie ergiebig die Bläfer, die dem deutfchen Gefchmack befonders lieb find! Aufs zar
tefte mifcht er Bläfer und Streicher; wer diefe Mifchungen als unrein verpönt, befindet fich 
in heUern Gegenfatze zu Mozart. Ebenfo wer eine Dämpfung ,der Streicher als fündhaft wider
rät. In"Idomeneo" und "Z<liuberflöte" dämpft Mozart, wenn er es für zweckmäßig hält, auch 
Hörner, Trompeten und Pauken. Wo er das Orchefter gruppenweife anordnet, weiß er der 
Folge Streicher nam Bläfern den vollen Ausdruck der Verinnerlichung .abzugewinnen, delIen 
fie fähig ift. ALles in allem mülIen wir bekennen: auch im Reiche des Klanges find durdl 
Mozart Wunfchbilder verwirklicht worden, deren deutfche Art man dar·aus erkennt, daß lie 
zu einer Zeit bemäkeh wurden, als Gdl Deutfchland wmenlos überfremden ließ. 

Ein ungedruckt~r Menuett Mozarts? 
Von E. H. M ii I1 er von Aso w, Bel' I i n. 

Köchel erwähnt in feinem Verzeidmis unter der Nr. 64 einen bisher ungedruckten Menuett, 
den er aus dem Belitz Andres kennen lernte und der bis dahin nirgends angeführt war. Das 

Autograph des Werkes ill anfcheinend" verfchollen. Wyzewa und St. Foix, die nur das Incipit 
des Werkes kennen lemten, ftellen es (I,S. 248) wegen feiner Sprünge mit dem Menuett der 
1768 in W,ien entftandenen Symphonie in D-dur (KY. 48) zufammen. Eine genaue ftilkritifche 
Unterfuchung der in der Bibliothek der Gdellfchaft der Mulikf.reunde in Wien erhaltenen Ab
fehrift, für deren Photokopierung Fmu Dr. Hedwig Kraus hierdurch öffentlich gedankt fei, 
madtt die Urheberfchaft Mozarts fehl' zweifelhaft. Es ift kein Stilmerkmal vorhanden, das 
zwingend auf Mozart hinweill. Unbedinl1;t gegen Mozart als Autor fprechen aber Takte, wie 
4 ff. und 19 ff., Ge können keinesfalls als Mozartifch angefproch.en werden. Nun fchreibt Mo
zart in feinem Briefe vom 24. März 1770 aus Rom an feine Schwefler, daß 'er ihr einen 
Menuett fende, den der Tänzer Pick im Theater getanzt habe. Um diefen Menuett könnte es 
fich im vorliegenden Falle wohl handeln. Dafür fpricht, ,daß es fidt um einen fehl' langfarnen 
Menuett handelt, und daß er trotz aller guten Qualitäten nicht von Mozart ftammen kann. 

'Dagegen fcheint zu fprechen, daß er nicht, wie Mozart fchreibt, "Viel Noten" hat. Immerhin 
ift aber unter allen von Mozart überlieferten Menuetts der vorliegende derjenige, der am ehe
ften für .den Pickfdten Menuett aI1ß?;efprochen wer,den kann. Wenn KV.8 den Me11iUett Nr. 94 
für den Piekfchen erklären will, fo widerfpricht dem die Befchreibung von Mozart in feinem 
erwähnten Briefe. Daß audt delIen FalIung mit ,dem dreiftimmigen Mittelglied mit Dezimen
fprüngen auf eine urJprül1glichinflrumen~ale FalIung deutet, ift auch in der im Autograph er
haltenen KlavierfalIlUng zweifel frei erkennbar. Aber das Stück en~hält im Gegenfatz zu unferem 
Menuett keine Anhaltspunkte, die unbedingt gegen eine VerfalIerfchaft Mozarts fprechen. Frei
lich iftdie Erfindung fdtwach und die Stimmführung - ä:hnlich wie in den Londoner Stücken 
- bisweilen wenig glücklich (vgl. Takt 7); Die Vermutung Wyzewas und St. Foix', daß unfer 
Stück in die Nähe der D~dur-Symphonie gehöre, erfcheint abwegig. Handelt es Gch doch im 
vorliegenden Falle um einen ausgefprochenen Tanzmeooettund keinen Symphoniemenuett. Die 
Sprünge in dem Symphoniemenuett könnte man vielleicht ebonfo wie die Deziinenfprünge in 
dem Menuett KV. 94 auf den Einfluß der Wiener Ballette Dellers und Starzers zurückführen, 

a 
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die Wolf gang Gelegenheit hatte in Wien zu hören. Da weder von Deller noch Starzer thema
tifche Verzeichniffe vorliegen, fo find wir nur auf Vermutungen angewiefen, die aber durch die 
ftilkritifche Unterfuchung eine entfchiedene Stütze finden. Nach diefer bleibt die größte Wahr-

• , 

fcheinlichkeit, daß der Menuett KV. 64 der gefuchte Menuett ift, den Pidt tanzte und den Mo- i 
zart EHr ein Werk Dellers oder Starzers anfah. Das fragLiche StHdt lalltet: , 

Corni D 

Violini 

Basso 
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Rondo- oder Sonatenform? 
Ein f 0 r mal e s Kur i 0 f u m bei M 0 zar t. 

Von R 0 I an d Te n f ch e r t, Wie n. 

I m letzten Satz von Moz.arts g"moll-Klavierquartett K. V. 478 hufcht ganz flüchtig eine zart 
befchwingte D-dur-Melodie von beftimmter Prägung vorüber, ohne daß fie in der Fohre je

mals mehll' auftaucht. Man fucht fie vergebens an der entfprechenden Stelle im weiteren Ver
lauf. Wie eine Sternfchnuppe leuchtet fie überrafchend auf, um für immer zu verfchwinden. 

Wenige Monate nach der Kompofition des genannten Quartetts - über feine Entflehungszeit 
widerfprechen fich das eigene Werkeverzeichnis (Juli 1785) und das Autograph (16. Oktober 
1785) Mozarts - machte der Meifter diefe im Stich gelaffene D-dur-Melodie zum Bauftein 
eines neuen Stückes. Aus dem Nebengedanken des Quartett-Finales wird die Keimzelle für das 
Klavierrondo K. V. 485, das den Autographenyermerk ,,10. Jänner 1786" trägt. Hermann 
Abert,der auf die übereinftimmung der beiden Themen hingewiden hat, bezeichnet das 
Rondo als S 0 n at e n fa t z, der fich auf einem ein z i gen Thema aufbaut1• Sowohl in der 
Einthematik, als auch in der Formenkreuzung von Sonatenfatz- und Rondotyp liegt die felt
fame Problematik diefer Klavierkompofition, die hier einer Betrachtung unterzogen werden foll. 

Wenn Mozart das Stück Rondo nennt, fo hat di'es feine Berechtigung. Nur handelt es fich 
um jene Rondoform, die das Ritornell immer wieder in einer neuen Tonart bringt, aHo um 
eine auf die Wiene,r Klaffik zugefchnittene Abart der fogenannten Vivaldifchen Konzertform. 
Daher find zwifchen die Ritornelle nicht abgerundete Epifoden, fondern locker geformte über
leitungen eingefügt, diefich der Mo1livik des Hauptthemas hedienen. Ritornelle, überleitungen, 
Nachfpiele und die Koda find aus dem gleichen Themenkern entwickelt und der geänderten 
formalen Funktion angepaßt. Die Grundform des Baufleins ficht .f!enau :fo aus wie das kurze 
Zitat im g-moll-Klawerquartett. Sie el"fcheint in der Originalgeftalt des Themas an der Spitze 
des Vorder- und Nachtatzes des Sechz·ehntakters, der als Ritornell der Rondoform bzw. als 
edles Thema der Sonatenform z.u gelten hat: 

TYN1s AI _ G It I' I. RitorneU 
.-- - ena· t 1m I. Thema 

I a I I b I 

~~~ff~~~~~~~r:~ 
Mit dem Motivmaterial diefer Takte erfolgt inder überleitung, die mit einer Mozartfchen 
Wand'ermelodie2 einfetzt, die Auflöfung. Durch Veränderung des 2. Taktes wil'd ein Sequenz
modell gewonnen und eine motivifche Auflöfung zum Zwecke der Modulation in die Dominant-
tonart vollzogen: . 
Typus Aü I I I I . 

~~M~~~~~~~~~~~~~I 
Nach der Feftfetzung in A-dur erfcheint wieder der Hauptgedanke, ,den Vorderfatz der Grund
geftaLt (die Folge a des I. Notenbeifpiels) zugleich auch für den Nachfatz beanfpruchend: 

• 2. Ritornell 
Typus A2 = Geflalt 1m 2. Thema 

I~::~r:r-=~ 
I I I I 

1 H. Alben, Mozart, lBand II, Seiten 191 und 247. 
~ Man vergleiche Mozarts Kleine Nachtmufik K. V. 52S, crfter Satz, Gefangsthemengmppe! 
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Der Epilog döllgegen wählt den Nachfatz der GrundgeftaJt (die .Folge b im 
zum' Bauftein. Das chromatifche Abfinken an der Begleitftimme unterftützt 
Schlußwirkung im Sinne der Rundung des erften Hauptteils (Expofition): 

Dezember 194-1 

1. Notenbeifpiel) 
nachdrücklich di'e 

Typm A 3 I r---------~------------

1
~~1#~j~·· :i=~ 

~~r~i=I=: ~, 
'- -------

Der Durchführungsteil erhält fofort mit dem gleichen MotivmaterJal feinen enrtfcheidenden 
Anftoß: --

Er gliede.rt fich nach der typifchen Anlage der klaffifchen Sonatenform-Durchführung in einen 
Modulationsteil, oine abgewandelte Expofition (hier in G-dur) und eine Rückleitung zur Tonika. 
Der Modulationsteil kommt im wefentlichen mit motivifchern Material des Hauptthemas aus. 
Das Zitat der Expofition fcheillt nach einem kurzen Biruführungslaufauf, erftreckt fich über 
das erfte Thema und nützt das überleitungsmaterial von früher für die Anbahnung einer Rück
leitung. 

Die Reprile zeigt in allen wefentlichen Teilen den VeTlauf der Expofition nach. Doch fehlt 
es nicht an verfchiedenen Abfchweifungen in neue Tonarten. Bci,in erften . Thema vollzieht fich 
im Nachfatz eine Wen<lung nach d-moll mit anfchließender Modulation nach F-dur. Auch in 
dider Tonart Rondoritornell und modulatorifche Auflöfung. Es folgt die Geftaltdes zwei
tell Themas wie in der Expolition, nur in die Grundtonart zurückverfetzt. Durch Trugfchluß 
wird GeJegenheit geboten, auch noch in B-dur ein Rondoritornell anzubringen. Sodann er
fcheint auch die Epiloggeflalt des Themas in der Haupttonart. Eine Koda gibt dem fo reich
lich abgewandelten Motivmaterial noch oine neue 'Chance: 

Typm A4 

Wie wert und mannigfaltig das Jiauptmotiv in die modulierenden übergänge hercinfpielt, zei
gen Stellen wie: 

i i -... 

~~ ~i~i~i~_ -~5= ;;r=~~-~~~7-gi~ 

~~~P=~~-:~t=f:~~t:=~ 

.' F-r.t=q~! EJ=J 9]. ON . .-/. ---
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Nach dem Gefagten foll die folgende Aufflellung zeigen, wie die einzelnen Teile von K. V. 485 
fowohl im Sinne der Sonatenfonn als auch im Sinne der Rondoformdeutbar find. Trotz der 
interefl'anten fo~maJen Problematik wohnt dem Stück doch die geniale Selbfivedl:ändlichkeit 
inne, die Mozarts Schaffen ganz im aHgemeinen auszeichnet. 

Takte: 
Melodie
GeIlalt: 

Formale überficht. 

Funlktion in der 

Sonatenform: I Rondoform: ---------+---------+----------------.---
1- 16 

16- 36 
]6- 53 

53- 59 
60- 71 

71- 78 
78- 95 
95-112 

112-125 
125-1]8 
1]8-148 
148- 1 56 
156-167 

AI 
AU 
A 2 

A] 

Amod 
AI 

(Aü) 
AI 
A2 

A2 

Al 

A] 
A4 

Ex p. I. Thema 
überltg. 
2. Thema 
Epilog 

D ch f r g. Mod. Teil 
I. Thema 
RückLtg. 

Re pr. I. Thema 
Pfeudorepr. 2. Thema 
Repr. 2. Thema mit 
Variante in and. Tonart 
Repl'. Epilog 
Koda 

I. Ri tornel1 
I. EpifOide 
2. Rit. mit 
Anhang 
2. Epifode 
]. Rit. 
3. Epifode 
4. Rit. m. mod. Anhang 

5· " 
6. " 

7· " 
8. RitOrnell 
Koda 

Mozart auf dem Marionettentheater. 
Von ] 0 h an ne s Vi sf du: r, Ba fe P. 

Tonart: 

D 
D-A 

A 

A-G 
G 

G-D 
D, d,-F 

F,-D 
D,-B 
B,-D 

D 
D 

Drei Menfchen einfachfter Veranlagung, fprechend und fingend von jugendlichfier Liebe, 
kindlich fchmollend im eingebild,eten Leid ,der Eifertfucht, kurierend und' kuriert durch ein 

wenig harmlofen Zauber, -- das ifi Mozarts K1inderfingfpiel "Bafiien und Bafiienne". Viele 
Male haben wir diefes kaum eine Stunde dauernde Frühwerkchen :des Mei.fiers, der fpätel', 
namentlich im "Don Giovanni", nach E. Th. A. Hoffmanns Urteil "in die Tiefen des Geifier
reiches" gefiiegen i1l:, aufgeführt, auf großen und kleinen Bühnen, in fe·1l:Iichem und häuslichem 
Rahmen, vor allem aber auf der Marionettenbühne. Niemals kam, von gefchminkten und 
kofiümierten Sängern dal"gefiellt, der fpielerifche Gehalt diefer unfchuldig vertonten und ver
plauderten Liebesintrigengefchichte fo vollkommen und wahrhaft erqUJickend zum Vorfchein, wie 
im Marionettentheater, im kleinen Rahmen, der die Befucher wie ein Guckkafien in die Mär
chenweltder freien, von Fleifch und Blut losgelöfien kün1l:le·rifchen Gefialtung hineinzog mit 
Blick und Gehör. Keine ]upit.erlampe einer modern eingerichteten, großen Bühne konnte das 
bißmen Leben der drei dörflichen Menfehlein fo fonnig befcheinen wie es die primitive Be
leuchtung der kaum einen Meter fiebzig breiten,tifchhohen und armtiefen Puppenbühne zu 
tun vennomte. Und die hübfchefie lebendige Da.r1l:ellerin der Ba1l:ienne wußte fich keine fo 
ungeteilte, neidlofe Zuneigung zu gewinnen wie die nur ellengroße Holzpuppe mit den fiarren 
Augen und dem überclünnen Hälslein. 

Unfere Spielzeit wurde mit "Ba.fiien und B,afiienne" eröffnet. Nach der ländlich-fefilichen 
Ouverture (in der das berühmte Motiv der Eroica zierlich vorweggenommen ifi) trat eine gol
dene Puppe -- gewifl'ermaß'en eine Verkörperung der "Marionette an lich" -- vor den Sammet
vOl'1hang, phantafiifch von der Rampe her beleuchtet, und "fprach" den Prolog, der fchloß: 

1 Der Vel'fa1Ier erzählt aus der Praxis, wirkte als Spielleiter, Sänger und Rollerufprecher am Schwei
zerifchen Marionettentheater in Zürich (ftädtifch), wo er unter eigener Regie ,,~ien und Badlienne" 
8mal zur Aufführung brachte. Außerdem war er der Vertreter des Ba/bilen auch auf der Bühne zu den 
Mo~rtJfe.ften der Stadt Badel und Interlaken, 1930 unJ 1935. W. 
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Nun ill: erfüllt des Heroldes Gefandtfchaft; 
Er grüßt zum Abfchied höflich Damen, Herren, 
Und hofft, fie finden, was fie heut begehren 
Zu fehn: Verklärt mit Mozarts jungen Tönen 
Ein reines Bild des Lieblichen und Schönen. 

Dezember 194 I 

Wenige Takte melodifchen Vorfpiels, während deren der kleine Vorhang a.useinanderglitt und 
das fonnige Bild einer fchlichtell:en Landfchaft frei gab. Herein wandelte die zierliche Ball:ienne, 
indes ihr Gefang ertönte: "Mein liebll:er Freund hat mich verlaffen." Wie trippelte fie behut
farn auf ihren Fußfpitzen, wie neigte fie das Köpfchen im Schmerz, wie griff ihre blumenblatt
feine Hand ans hochgewölbte Herzchen! Zwifdlen ihren Ar-ien erfrifmte fie fich mit einem 
fafchen Trunk am Brunnen, ,dann hüpfte fie auf: "Ich geh jetzt auf die Weidel" Aber der 
Zauberer Colas, eine übergroße Gell:alt zwifchen lächelndem Charlatan und unbegreiflichem 
Fabelwefen, trat ihr in den W'~; er hielt den fchweren, bärtigen Kopf immer ein wenig ge
neigt, wämend er mit der kleinen Schäferin fp,rach und ihr guten Rat erteilte. Endlich gÜng 
fie davon, ihren flatterhaften Ball:iell, den fie heranll:ürmen fah, denl weifen Manne iiberlaffend. 

Diefer Schäfer BaIl:ien nun war unfer aller Liebling. Sein keck-herausforderndes Lächeln, 
feine ebenmäßige Figur und feine lebensähnlichen Bewegungen muß man gefehen haben. Und 
feine unfichtbare Führerin fcheute keine übungsmühe, die letzten mimifchen Möglichkeiten aus 
dem kleinen KerldIen herauszuholen. Immer wieder fielen ihr feine, fprechende Nüancen ein, 
die fie geradezu der Mufik abzulaufdlen fdUen. So i1l: mir Ball:iens Schmollen unvergeßlich: Er 
Il:and mit dem Geficht gegen ein'en Baumll:amm, hatte den Arm vor die Augen gelegt, hob feine 
linke Ferfe und klopfte ungeduldig mit der Fußfpitze auf die E1"de. Und dann, wenn er fich 
wieder der GeLiebten zuwandte, erll: den Kopf, nach einer Weile den ganzen Körper mit einem 
'entfchloffenen RJuck, das war vollkommenes Mozartfpiel. - Aber auch der Zauberer Colas 
hatte feinen großen Augenblick: Wellill. er zur Befmwörungsarie mühfam auf einen Baumll:umpf 
lEeg, weit ausholte, um das große Buch, das er fonlt unterm Arme trug, aufzufchlagen (das, 
war eine finnreime Mafminerie!). EndHch lag es offen auf feinem linken Ar'ffi, indes er mit 
der- Rechten die geheimnisvollen Formeln herausharfte: "Dig,gi, da!!P'i, fmurri, murri etc." Und 
wenn er vor Anftrengung zitternd den letzten Ton lange gehalten hatte, Il:ieg er behutfam von 
feinem Baumltumpf wieder herunter, rückwärts, weil er gar fogewjmtig war, und fetzte lieh 
in fimtlicher Erfehöpfung ein Weilmen darauf, um zu verfdmaufen. -

In dider Weife ergab fidl eine Fülle darltellerifcher Möglichkeiten aus der kleinen Handlung, 
die zur Geltung kamen wie nur fdten GeIl:en auf dem großen Theater zu wirken vermögen. 
Das Vergnügen der Zu fmau er, durch Mozarts Mufik veredelt und ä/l:<hetifch geordnet, flaute 
den ganzen kurzen Abend lang nidlt ab. Aber nimt nur vor der kleinen Bühne, aum hinter 
ihr lebte eine Freude, wie ich fie niema.ls im großen Theater fo kindlim, fo paradielifeh voll
kommen gefunden hatte. Die Sänger konnten ihre leidlten Gefänge längll: auswendig; fo lehn
ten fie hinter den Minia1!urkuliffen und fmauten fingend .ihren zierlichen Vertretern im Ram
penlidlte 2!U. Ihr S1ngen verfchmolz mit der Puppen Gebärden, deren Drahtzieher es verll:anden, 
Melodie und Rhythmus durch die kleinen Gliederkörpermen auszudrücken. Und hier eben zeigte 
es fich, daß Mozart fchon im frühen Knabenalter den hellen Sinn für die Gebärde des ge
fungenen Wortes befaß; nimt nur die immer richtige Deklamation, nein, darüber hinaus die 
Bedeutung der einzelnen Sätze in Beziehung zueinander, die Charaktere der lingenden Perfonen 
und zuhödlfidas zeitlos Menfmliche finden wir bereits im "Ball:ien", - wenn aum kindlich 
einfach und gewiffermaßen kunll:los. -

Wo fim diefe Elemente guter Gefangsmufik vereinen, da ilt, infoweit es fim nicht über die 
Ebene des Spielerifdlen erhebt, fmon Wefentlimes gegeben, das aum im Ma;rionettentheater eine 
bedeutende Wirkung hervorbringen kann. Die Gell:alten der Liebhaber werden hier alls dem 
Grobfinnlichen in die Höhe künll:lerifmer Klthetik gehoben, da lie niemals zufammenll:rebende 
Menfchen f i nd, fondern nur folche b e d e u t e n. Nodl nicht voll ausgefmöpfte Möglim
keiten fmd den Marionetten gegeben inbezug auf Charaktergefl:alten. Jede Größe, vom Zwerg 
bis zum Gigan1:~n, jeder Gefimtsausdruck, jede gefialtlime Abart bis :z-ur Karikatur kann dar
gell:ellt werden und zu gefpenltifchem Leben erwachen. So finden wir in den Gegenfpielern 
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Mozartfcher Liebespaare Vorwürfe zu wirkungsvollen, dem Dichter und dem Komponiiten in 
freier Phantafie dienitbaren Figuren: Colas, Sultan Soliman ("Zaide"), Osmin ("Entführung 
aus dem Serail"), die eitlen Kiinfilergefl:alten des "Scha,ufpieldirektor" (der nur in der ur
fprünglichen Faffung zu verantworten iit, nicht in der Schneiderfchen!). Dagegen fehlen dem 
"Re pastore", dem "Figaro", "Cosi fan tutte" und der "Zauberflöte" folche Extreme; be·j 
diefen Großwerken, wie vor allem auch bei dem fonit fo verlockenden "Don Giovanni" läßt 
die zeitliche Ausdehnung, mehr als diefe die weit übers Spielerifche hinausgehende geiitige Hal
tung diefer Opern ein Marionettenfpiel als unzulänglich, ja als Spott feiner felbit erfcheinen. 

Wo der Genius feinen überirdifchen Flug nimmt, haben Holzpl1ppen, und feien es auch die 
reizenditen, als foIche vollkommenfren, nichts mehr zu fuchen. 

Berliner Mufik. 
Von Fritz Stege, Berlin. 

Das Muf!!k1eben Berlins braucht nach wie vor im 
Hinblick auf Zahl und' Qtv.l!lität der Mulikveran
fialtungen keinen Vergleich mit Friedenszeiten zu 
fcheuen. Werke neuzeitlichen Gepräge~ fügen lieh 
zwanglos in die klaff1fchen Programmfolgen ein 
- mit einer Ausnahme, dlie einen überflüffig ~en
fationellen Anftrich durch den lebhaften Wider
fpruch des Publikums erhielt: die uraufgeführte 
"Ballade für g.roßes Orchefi:er" des Staatspreis
trägers Theodor Berger. Der Komponift, der be
reits mehrfach mit lbemerkenswerten Schöpfungen 
hervor,getreten ifr, unrernaihm ,diesmal den Vel'1fueh, 
das Kriegserlebnis in Tönen wiederzugeben. Hier
bei gefiel er lich in ftabeftimmen<.kn Naturalismen, 
deren Farbüberfättigungen d'en Gefamteindruck 
wefentlich beeintr,ächtigen. Nur wenige RuhepunJk.te 
treten hervor wie ein leicht tänzerifch geftalteter 
epidodifcher Mittellfatz (deffen äußerliche drama
tifche Funktion an die Kofakenfzene am Lager
feuer in Tfchaikow,fkys Ouvertüre 1811. erinnern 
könnte) und ein wertvoLles, breitgefch,wungenes 
Geigenthema, dias von unruhigen Orchefterrhyth
men :fyftemvoH zer.ll:a.mpft wioo. Man fpürt die 
AJblicht des Komponifien, eine ullibeftimmte Vilion 
des Kriegser:1ebens zu bieten, und ,gleich klang
geballtenWetterwoliken ftürmen die Tonmaffen 
vorüber, ohne dem Hörer Gelegenheit zu bieten, 
mehr als nur vereinzelt aufblitzende Bilder hinter 
dem tofenden KIQngnebel wahrzunehmen. Das ge
fchicktgeknüpfte Netz polyphoner Linien läßt die 
Gefetze ,der Okonomie vel1111.iffen, die eine Be
fchränkung der Mittel zugunfien der inhalrlichen 
Vertiefung vorlchre~ben. Als inftrumentale Studie 
findet diefes etwas unge!bärdige und hemmungslofe 
Werk dank mancher Effekte und rhythmifcher Be
reicherungen durchaus' Beachtung, und unter dem 
Gelichtspunkt des kämpferHchen Einfa·tzes gegen 
fchöpferifche Schablone und a:llzu gleichmäßige 
ftHill1fche Ausrichtung wirkt Bergers Ballade fogar 
erlöfeoo und erfrilfchend; daß man fein Werk gern 
noch einma~ hören möchte. Dank gebührt W i, 1 h. 
F u I' t w ä n gl er für feinen uneigennützigen, in
tenliven Einfatz. 

Furtwängler, der lieh nach Wiederherftellung 

von ,{einem Unfall mit unverminderter Frifche und 
der Kraft feines ungewöhnlichen Leifiungsvel\mö
gens erneut in den Dienft der Mufik und befonde'r~ 
der lebenden Generation fteUt, bdcherte in feinem 
er.ften. Konzert die Uraufführung von Karl HäUers 
Konzert für Violoncello, das reife, befonders ge
lungene Züge eines echt kiinftleri,fchen CharaJkters 
aufweitll:. Die Fülle melodifcher Einfälle verdichtet 
lich im Mitre1fatz zu tiefem, faft religiöfen Ernfi, 
und ,die Reinheit cLer Linienfiihrung wird a1.1.<'h 
durch Vorliebe für Fa.vbwechfel und Inll:rumenta
tionseigenheiten nicht beeinträchtigt, da der Ton
fetzer jede ühenrelibung vermeidet und feine Ge
ftaltung urfprunglichen Erlebni~kräften abgewinnt. 
Das Soloinftrument ift mit wertvollen Aufgalben 
bedacht. Lud w i g Ho e ,I f ch erhob die Neu
heit mit ihrem launigen Schlußrondo verftändnis
voll aus der Taulfe. 

Her be r ,t von Kar a ja n vermittelte in fei
nem zweiten Konzert die Bekann~fchaft m~t einer 
"Toccata für großes Orchefter" von Kurt Ra/eh. 
dem bekannten und befähigten Tonfetzer. Ein ge
w.innendes Werk, ,für das der Komponill: die für 
ihn typi.fche Gedankenfridche, den drängenden Im
puls und eine überrrufchende Tatenfreudigkeit in 
die Wagfchale wirft. In feinem ,Beftl'eben, mannig
fache _kontrafbierende Gedanken auf einen kleinen 
Raum zufammenzudrängen, erzielt er eine An von 
Potpourri-Charakter, der durch Rafchs hindende 
und überzeugende Kunft gemildert wioo. 

Ge 0 r ,g S ch U >In a n n brachte in feinen Kon
zerten mit der trefflichen Singakademie abermaIs 
das ahendfüHellde Chorwerk "Das Buch mit lieben 
Siegeln" von Franz Schmidt in Erinnerung, das in 
der Dämonie des Ausdrucks und Meifterfcha:ft der 
apoikalyptifchen Nachzeichnung einzig ift. 1m übri
gen ftand der 7sjährige Georg Schumann im 
Mittelpunkt zaih1reicher mufikalifcher Ehrungen. 
Seine SingaJkademie 'befcherte ihm einen Kammer
mufikabeoo., der Rundfun.k veranJ1:altete eine Schu
rnann-SendullIg, und die Akademie der Künfte gab 
ein Konzert, in deffen Mittelpunkt die großen 
Variarionswerke Schumanns ftanden. Achrungsvoll 
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und mit tiefer Wertfchätzung genießt man den 
fchöpferiJchen Reichtum, den der iibera.us frucht
bare Lebensjubilar vor feinen Freunden ausbreitete. 
Mögen dieUe Albende dazu beitrl1ßen, daß feine 
Werke erneut in weitefie Kreife der mulikalifchen 
öffentlichkeit dringen! 

Nicht die VieLfeitigkeit des Berliner Muliklebens 
mag dfesmal das Motto des vorliegenden Berichtes 
bilden, {ondern nur feine befonders typifchen 
Hohepunlkte. Nicht vorübergehen kann man aber 
an den Sinfonie!konzerten von F r i t z Z au n, ,die 
in emligfrer Feinarheit immer ftärikere Befu.cher
fchlaJ'en anziehen, auch nicht an den Sinfoniekon
zerten ,der Volksoper unter dem rührigen E r i eh 
Ort h man n. Tief berührt wur:de ich von einer 
Da.ribietung des Verdifchen Requiems unter der 
Sta,bfüh~ung des jungen G e 0 r 'g 0 s kar S ch u -
man n, der in feiner Um1icht und Gewandtheit 
günftigfre Eindrücke hinterließ und von feiner be
fonderen Dirigierbefähigung reftlos überzeugte. 

Die Staatsoper erfreute mit einer Neuinfzenie
rung des "Rienzi", die unter gediegenfter Mufik
leitun.g von J 0 ha. n n es S ch ü I e r und Regie 
von Wo 'I f V ö I k e I' wertvollfte Kräfte wie 

M a x lL 0 I' e n z, M arg are t e Klo f e, H i I d e 
S ch e p pan u. a. vereinte. 

Auf kulturpolitifches Gebiet verweift die erfre 
VeranfutJltung "B e f ch w i n g t eMu f i k", die als 
Ergänzung zu den Sinroniekonzerten in ganz 
Deutfdlbmd Nadtahmung finden foll. Es handelt 
lidt um eine Auflockerung des unfonifchen Pro
gramms unter Einbeziehung wertvoller Unter
haltungsmulik. Das el'fte Programm dider Art 
enthielt den "Eulen.fpiege1" von Strauß, die Sin
fonie mit dem Pau!kenJchlag von Haydn, und nach 
der Pau'fe Nicolais Ouvertüre, zu den "Luftigen 
Weilbern", Wa:lzer und Pol1ms von Johann Strauß 
und Komzak. Man fteLle lich die Pizzicato-Polka 
von Strauß vor, dargeJboten von den Berliner Phil
ha.rmoni.kern unter H ans K n a p per t s b u ,f ch I 
Das bedeutete: Techni,fche Meifrerfchaft in der 
Ausführung. Vorbildlichkeit in ,der BeIeelung und 
damit eine entfcheidende Wendung im Interpreta
tionsftil unterhalterud~r Mulik. Und man wird 
lernen, neue Maßfl:äbe an Unterhaltungswerte an
zulegen, die aus der unzulänglichen Sphäre der 
Gaftftättenmulik auf das anfpruchsvolle Podium 
echter Kunfrleilbung gehoben werden. 

Mufik in München. 
Von A n ton W ü r z, Mo li n ch e n. 

Im ML~telpunltt der Planung des Konzertlt'ibens 
ftehen auch in diefemWinter die Konzerte der 
Phi 1 haI' mon i k er, vor allem die fogenann
ten Städtifchen Philha,rmonifchen Konzerte unter 
o s wal d K a b a ft a s ,glanzvoller Führung. Jedes 
der von ithm dirißierten Konzerte muß heu.Er drei
mal ,hintereinander ftattfiooen, damit :l!lle, die 
daran teilnehmen wollen, zum BeIuch Gelegenheit 
halben. Den ~uf,takt der Ka.ba1l:a-Abende bildete 
nun ein Programm, das neben der "Idomeneo"
Ouver,tiire und Bruckners Flinfter (in der Original
faITung) das hier lange nicht niehr gehörte herrliche 
Bachfdte "M3Ignificat" bradtte, bei delTen Wieder
galbe erftmals der ,aus dem Lehrergefangverein her
vorgegangene "Chor ,dJer Ha-updladt der Bewe
gung" (Einftudierung J o:f e f K u g leI') eindrucks
voLL ihervortrat. Aus den daraulflfoLgenden Vor
tragsreihen Ibei K3Ibadta fei dann vor allem die 
Er,ftauftführung von Gott/ried Müllers großem 
"Konrzert für Otdtefter" genannt. Hier lernte 
man den jungen Komponifien, von dem man fchon 
früher einpräJg;fame Proben feines Talentes erlebt 
hatte, als eine wirklich außerordentliche Beg3lbung 
fdtätzen. Die auf einem wirklich überall täglichen 
Können iberuhende polyphone Faktur die'fes Werks 
feITelte eberrfo ftark wie die Kraft und Intenlität 
fei!1JCr Tonfprache. Wenn man aum, e,he man 
Gottfried Mliller unter die fchöpferifchen Begrobun
gen. edelfter Art einreiht, die ganz lIrf prüngLi.che 
EinJfallsfüLle erft noch abwarten muß, fo weifi 
d'och Ichon jetzt genug au,f eine bedeutende Zu-

kunJt hin. Jedenfalls fpricht !hier ein amgefprochen 
deutfches und ein naturhaft zur Go b f 0 I u t e 1\ 

Mulik .geneigtes Talent zu uns. Bach und Regel' 
bilden wefentliche Fundamente feines SchaJf.fens. 
Er,fl:aun:lich ,ir/l: auch die flets dem gei1ligen Inhalt 
fehl' adaequate orchefiral-klangliche Einkleidung 
der Gedanken. Al:les hat volle, fatte Farbe, ohne 
daß dQ!bei ,das ZeichneriSdle ,des Satzes an Klar
heit und Durchlidttigkeit einbüßt. Der anwefendc 
Komponift wurde herzlich gefeiert. Mit einer Erfl
auUüihrung ganz anderer Art, mit Rio G e b -
ha I' d t s fdtwungreicher, alls plaftifchen Themen 
wirku.ngsvoll zu einem Stück hoher Untel'lhaltungs
mufik entwickelter KOMert-Ouvertüre, machte MD 
Me n ne r i,ch im erften feiner Volkslirufoniekon
zel1te bekannt. In ihrem weiteren bisherigen Ver
lauf brachte diefe Konzertreihe der Philharmoniker 

. u. a. eine fdtöne Aufführung der konzertanten 
Sirufonie von Mozart (mit Ru d 0 I f S ch ö ne 
und Lud w i g A ck e I' man n als Solifien) fowie 
das Haydnfche CeHokonzert, mit dem udt der erft 
23jährige begabte Ha n s J 0 a ch i m A dom ei t 
eindl"ucksvoll in Mi1ru:hen einführte. In der Muli
ka-lifdten Akademie ,begegnete man Will e m 
va n Ho 0 g ft raa te n aJs Brahms-Dirigenten. 
Wirikte feine Interpretation der Haydn-Variatio
nen bei aller Klarlheit und Werktreue im ganzen 
noch etwas kühl, Ifo wußte er lich dafür als pak
kender Gefia:lter der e-moll-Sinronie umfo mehr 
die TeilLnahme der Hörer zu gewinnen. Glänzend 
audl feine Formung des Ordtefierparts beim 
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d-moU-Klavierkonzert, d\1s Eil Y Ne y mit ge
radezu prometheifcher Ausdrucksgewalt und "heilig 
glühendem Herzen" fpielte. Nächft all diefen 
großen Orchefl:erkonzerten verdienen auch drei 
Bach-Abende des S eh m i d - Li n d ne r f ch e n 
Kam m e r 0 rehe ft e r s unter der . ftilbewußten 
und mufikantifch-'bewegten Führung Prof. Augufl: 
Schmid-Lindners befondere Erwähnung: als wert
volle Beiträge zur Pflege des Bachifchen Erbes in 
Mlinchen und im befonderen auch als Bei:fpiele 
eines innig hingebenden, recht aus .dem Herzen 
kommenden Mufizierens. überhaupt hat die Bach
Nlege hier manchen neuen Auftrieb bekommen: 
wir erinnern nur an die Veranf1:altungen der aus
gezeichneten Eva n ,g e I i f ch e n K a n tor e i 
unter der Leitung von Prof. Fr i e d r i ch H 9 g -
ne r und an ein gleichfa:lls dem Bach.fchen Kan
tatenfchaffen gewidmetes Konzert des eh 0 r -
vereins für evangelifche Kirchen
m u f i k, der unter der bewährten Führung Prof. 
Ern ft R i e m a TI n s fteht. 

Die KarnmermWi!k.ahende der letzten Wochen 
erreichten einen Höhepunkt mit dem Konzer·! des 
S t ruh - Qua r t e t t s, das fieh endlich wieder 
einmal für Plitzners D-dur-Quartett Werik 13 
einfetzte und außerdem einen hier noch kaum be
kannten Dvorak, das C-dur-Quartett WeM 61 
brachte, ein Werk, das vor allem durch feine .reiche 
und ausgefüllte kompofitionelle Form ftark feffelt, 
nicht in gleichem Maße aber (wie anderes von 
DvoHk) durch die Kraft des Einfalls. 

Wie alle Jahre, kommen auch heuer die an
gefehenen Inftrumentalfoliften und Sänger aus 
allen Gegenden des Reichs und aus den befreunde
ten Ländern als Gä.fte nach München: E d w i n 
F i f ch er überr<lJfchte diesmal mit erleJenen, be
glückenden Vorträgen einiger WeI'ke von Chopin; 
E n ci C 0 Mai na r d i begeifterte mit feinem er
lauchten Vortrag der D-dur-Solofuite von Bach; 
W i I hel m Back hau s f piehe (unter Ka,bafta) 
das BeethovenJche G-dur-Konzert beifpielhaft gei
fl:esklar, nervilg und lebensvoll. E mi I v. Sau er 
überwältigte feine Zuhörer - vor allem als mei
fte11hafter Interpret der As-dur-Sonate Werik uo 
- durch die \Lnverwdkte, hinreißende pfychifche 
und phyfifche Kraft feines Spiels. Bemerkenswerte 
neue pianifl:i.fche Begabungen begegneten in dem 
Ungarn Va f a r hel y i, in Fr 6 d 6 r i c 0 go u fe 
und in den heiden jungen, in den zur Begaibten
fÖl1derung veranfl:alteten Konzerten des Kultur
amts eribmals hervortretenden Künfilern Kar I 
W i n g I e rund J u I i u s Ba. ß I e r. In diefen 

letztgenannten Konzerten wußten auch die Geiger
talente W alte r D 0 r rund Hel g a J ä ck h 
lebhaJft zu intereffieren. Beifall erntete hier auch 
der junge Tenorbariton M a x S ch a b m eie r. 

Von den fonfl:igen InlhumentalJoliften, die fich 
mit Erfolg in letzter Zeit hören ließen, nennen 
wir noch die Pianiften H. M. T he 0 po I d, P. 
L ? h müll e rund E m m y B rau n und den 
virtuofen bulgarifchen CelJifl:en S I a v k 0 P 0 -

p 0 f f. Von den Sängern und Sängerinnen neben 
Fra n z V ö I k e rund F el i eie H ü n i - M i -
ha es e k vor allem Kar I E rtb, der feine einzig
artige hohe Kunfi diesmal auch für ein neues 
Werk, für Armin Knabs packenden, ftimmungs
ftarken R. Billinger-Zyklus (mit Streichquartett) 
ein fetzte, fowie Ger tr ud e Pi tz i n ger, die 
die Wohllaunfülle ihrer Stimme und die noble 
und geiftvolle Kunft ihres Vortrags dankenswerter
weife einmal ausfchließlich Hugo Wolf fchenlue. 
Am Flügel wirkte als ihr hervorragender Begleiter: 
Prof. W 0 I f g an g R u 0 f f. Eindrucksvoll waren 
auch die Liederabende zweier jüngerer Sänger: 
der Baffift Her man n U h d e, deh wir {chon 
in manchen RoHen als Minglied der Staatsoper 
fchätzen gelernt haben, ,gewann fich auch als ein. 
dri,ngend geftaltender und feine edlen ftimmlichen 
Mittel k:lug heherrfchender Konurtfänger lebhafte 
Teilna,hme; nicht weniger erfreulich war der Abend 
des Baritoniften Er i k J ö r gen f e n: fein Vor
trag der Michelangelo-Gefänge von Woll, fowie 
ein1ger fe1tener gefungener Lieder von Schubert, 
Brahms und Schoeck ga:b ihm aufs neue reiche Ge
Ie;geruheit zur Entfaltung feiner ikernig-knaftvollen, 
edel timbrierten und zuchtvoll beherrfchten Stimme. 

Zum Schluß fei noch eines bedeutenden Gaft
fpiels in der Staatsoper gedacht. He i n r i ch 
H 0 ll r e i ,f er, ein gebürtiger Münchner, der 
gegenwärtig in Duisburg wirkt, dirigierte eine 
Aufführung des "Whengrin" und überrafchte da/bei 
gleicherwei.fe duoch die fehr fichere Art feiner 
Erufembleführung (namentlich auch bei den großen 
Ohonzenen) wie durch die Energie, mit der er 
feine pemönlichen Intentionen in der Wiedergabe 
durchzufetzen wußte. So erlebte man kein bloßes 
Nachdirilgi.eren einer gediCßenen Repertoire-Vor
ftellung - vielmehr gewann durch den kre..ftvollen 
und werkgläubigen ImpuJs diefes jungen Dirigen
ten alles wieder einmal neues Leben, neue Innen
fpannung, neuen Glanz. Kein Wunder, daß die 
Intendanz den KünlHer auf dieJes GaJHpiei hin 
für meihrere Jahre an die Bayer1fche Staatsoper 
verpflichtet hat I 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J u 11 k, Wie n. 

Mit der Neuinfzenierung von Verdis "Faillaff" 
hat die s,ta.atsoper einen weiteren bedeutfamen 
Schriott auf dem Wege zur Ber.eicherung ihres Spiel-

plans ,getan. Die deutfche Ülberfetzung von Ha n s 
S war 0 w f k y paßt fich, da fie aus muftkali.fchem 
Gefühl heraus gefchaffen wurde, ausgezeichnet dem 

3 
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der' Mul1k 'zugrundegelegten i talienifchen Urtext 
an. Die Leitung der Wiener AuMührung lag i!l1 
den Ibewährten Händen von C lern e n s K rau ß, 
der damit nach längerer PQwe wieder an das Pult 
der Wiener StaatsOiper getreten war. Mit ihm 
waren zwei Gäll:e aus München gekommen: 
G e 0 r g H a n n, ein Wiener, dem die Titelrolle 
Geleßerrheit ~b, feine vel'1blüftfenden darll:elleri
fchen und Sängerqualitäten auf der Opernbühne 
feiner Heimatll:adt ins heOOe Licht zu rücken, und 
neben ihm Ca r 1 Kr 0 ne n b erg mit einer eben
falls !hervorragenden Darll:ellung als Miller Ford. 
Für diefe Aufführung waren a.ber auch. in allen 
übrigen Rollen und Anteilen vorbildliche Kräf,te 
eingefetzt, fodaß der beahfichtigte, a:ber nur feiten 
fich einil:ellende Effeikt: im muflJkalifchen LuMpie! 
die Zuhörer wirklich zum Lachen zu hril1ßen, voll 
erreicht wurde. 

Von prächtiger Gefchloffenhek war auch die in 
Vorlbereitung der Mozartwoche des Deutfchen 
Reiches gebmchte neue Infzenierung der "Hochzeit 
des Figaro". Vor aUem ill: fie zu danken der mit 
unendlicher Liebe und' Hingebung in aLle Tiefen 
und Einzelheiten Ider anufikalifchen Gell:altung ein
dringenden Leitung durch Dr. Kar I Bö h m. Der 
intimere Raum des Redoutenfaales der Hofburg, 
der nun wieder als Filia1bühne der Staatsoper 
herangezogen wird, bot den richtigen Rahmen für 
die heitere Rokokooper, deren revolutionierender 
Untergrund durch Mourts Mufikalles Gröbere 
und Verletzende genommen ill:. Aus der glänzen
den Reihe der Darll:eUer feien die Grälfin von 
M a r i aRe i n i n ,g und d'er Page Cherubin von 
M art h a R olh s ll'ls Ibefondre Sterne ausdrücklich 
hervongehoben, in einem Enfemble, das auch fonil: 
die ll:rengll:enAnlforderungen erfüllte. 

Auch die V 0 I ik s 0 per riill:et eifrig, um den 
Wettkool,pf mit ~hrer begünJll:igteren Schwell:er
konlkurrentin bell:ehen zu können. In einer Awf
führung des " MaslkeI1lball " trat als neu verpflich
tetes Miillglied Ru d 0 t f Gon f zar in der Rolle 
des Rene hervor; hochmufLkaJifch veranlagt und 
mit einer ,auggeglichenen fchönen Stimme beg<llbt, 
ill: der Sänger aller Feinheiten des Iyrifchen Aus
drucks fähig, den er durch gewandtes lebendiges 
Spiel vorte11haft unterll:ützt. Die auch fonll: ge
lungene Aufführung war von Dr. R'o b e r t K 0 -

li s kogeleitet, deffen StaMührung wiederum bei 
ll:rengll:er Stilficherlheit den Sängern die individuelle 
Ausgefraltung lIhrer Partien ermögLichte. - Unter 
der Leitung von P au I Wal te r enfolgte die 
Erll:awfführung des neuftudierten "Troubadours" 
in einer Art Doppelpremiere an zwei aufeinander
folgenden Tagen, an denen die Befetzung wech
feite. Die 'bei den Darfiellerinnen der Leonore, 
N 0 r a J u n.g wirt h und H i I d e gar d J 0 -

n a s, ·{banden auf gleicher iLIDie ihrer gereiften 
Kunll:, desgleichen Ge 0 r g 0 e g g I anit feiner 
mehr lyrifchen und Se rb a n T Q f f i a n mit aus-

gef p~ochen hochdrama-l1ifcher Durchdringung in der 
Rolle des Grafen. Ein ähnlich gegenfätzliches 
In.cerpretenpaar war auch in der Partie des Mrut
rico zu hören: Peter Baxevanos als Helden
tenor und D in u Bad e s cu mit der vollen Ein-
1l:eJlung' aUf bei canto. Durch die fell:e Verpflich
tung von drei rumänlifchen KÜllilUern, Val e n -
tina Cretoi, Dinu Badescu und Serban 
T a f f i an, ha.t die Volksoper fich blühender 
Stimmen verfichert, die auch in ,der "BoMme" und 
anderen italienifchen Opern ihres nUI1lffiehr fchon 
fehr reichlhaltligen Repertoires mit in die vorderll:e 
Rei:he des Enfembles getreten find,. 

Die FüHe der Orchell:er- und Solifierukonzerte 
drängt zu kna;ppll:er Berichterll:attung. 

Das wegen Furtwänglers UnfaH verfchobene 
Nicolaikonzert der Philharmoniker wurde zu Be
ginn diefer Spielzeit unter K n a p per t sb u f ch 
mit einem reinen Beethoven-Programm nachgelholt. 
Die eigentliche Eröffnung der philharmonifchen 
Kona.erte land dann unter demfelben Dir1genten 
mit der VIII. Beethovens und der IX. Bruckners 
ll:att. Eine "philharmonifche Ak-ademie" brachte 
unter C I e m e n s K rau ß neuere Mufik. Den 
100. Geburtstag Antonin Dvoraks feier,te die 
GeJell:fchruft der MufLkfreunde unter 0 s wal d 
K a tb a ll: a und die Konzerthausgefellfchaft unter 
A n ton K 0 n rat h an befonderen Abenden. 
Am er1l:en war W 01 f .g a n g S ch n ei cl e r h a, n , 
am zweiten R ich Q r d K rot f ch a k für me.ill:er
liehe Ausfii'hrung des Soloparts zu danken. 

Im erdl:en Chorkonzert der KonzerthausgdeU
fchaat konnten wir Kar lEI m end 0 r.f f in 
ficherer und natürlicher Deutung großer Chor
werke kennen lernen: Bachs 01l:erkantate, Brahms' 
Schickfalsl[ed und Roffinis StaOOt Mater wirkten 
tief in deli A1I.\1führun,g drurch die vereinigten 
Singfcharen und ein vorbildliches Solifrenquartett. 
- H ans W eis bach hatte hei feinem erHen 
SinlOOnheikonrze.rt E d:w a r dJ Erd man ru aJs be
rufenenSolill:en in dem feiten gelhörten Klavier
konzert von Hermann Götz, einem Stück herz
erfreuender deutfcher Romant~k voller fchwelge
rilcher Durkläl1ße. - Das Frauenfinfonieorchell:er 
des Gaues Wien ll:-and vertretungsweife unter der 
Leitung von M i 1 0 von Wa w a k; eine N,euheit 
war dQS Konzert für Streichorche1l:er von M ax 
Haager, eine im "alten Stil" gehaltene, aber frark 
modern gefärbte Kompofition. - Das 2. Sinfonie
konzert der Gelfelllfchaft der Mufikfrcunde ll:and 
unter der Leitrun,g von Eu gen Joch u m. Es 
war noch beJfonders ausgezeichnet durch die Mit
wirkung von E n r i co Mai na r d i, 'der neben 
dem Haydnfchen Cellokonzert in D-dur auch an 
eines von Fra n ces C 0 Mal i pie ,r 0 tfeine hohe 
Kunll: verwendete: d:iefes Stück war ein Beifpiel 
dafür, daß ein entfchiedener Melodiker von diefer 
feiner Begabung nur in,foferne Gebrauch macht, als 
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das Solocello fa,fl; durch das ganze dreifäti~e 
Stück in einer Art "unendlicher Melodie" fingt, die 
aber durchzogen wilid von einem hartnäckig wie
derholten FÜlgurenwerk; .nur im 2. Satz, einem 
fchön empfundenen und geformten Lento, tritt 
diefes Beiwerk zurück und -läßt der Kantilene ihr 
uneingefchränktes Vorrecht. 

Im 2.. Dunkelkonzert der Wliener Sinfoniker 
hörten wir endlich wieder einmal Max Regers 
herdiches "Requiem", das .feit Fnanz SChalk in 
Wien nOCht wieder erklun,gen war; wir danken 
die prächtige und aufs FeinJl:e herausgearbeitete 
Auflfülhru,ng Ha n s W eis bach, der jetzt bel 
uns fa.ft allein den Ruhm, Reger aufzuführen, für 
lich in Anfpruch nehmen danf. Und gerade diefes 
fchwierige Werlk gibt auch ,,fo recht einen Begriff 
von der überlegenen Größe Regers. Wal t e r 
Pa ch leitete mit Bachs Präludium und Fuge in 
h-moll über zu dem inftrumentalen Höhepunkt 
des Abends mit Bruckners VII. Sinfonie. - Im 
Rahmen der Veranftaltungen der Südoft-r;uropa
Gdellifchait ga;b der kroartilfche Männerchor "Zwo
nimir" unter feinem Ohonmeifter Bor i s Kom a -
r e v f k ,i in vorxiiglichen Dal"bieturugen Proben von 
ftarken Begalbungen kroatifcher Komponillen. -
Nordifche Ol"chcllermuflik venmitte1te Kur t 
A t te rb erg mi't den Wiener Sinfonikern:' feine 
eigene 6. Sinfonie, ferner We!"ke von D a,g W i
d n, T ure R a n g ft r ö mund E r i eWe ft -
b e r 'g el1gGlben eine abwechf1ungsreiche Folge ver
fchiedenart~er, aber durchweg beachtenswerter or
chel1:raler Schöpfungen. - In einem der regelmä
ßigen Sonnta:gnammittagtkonzerte, die unter der 
Leitung von An ,t 0 n K 0 n rat hund fehr in 
der Gunft des breiten Publikums ftehen, trat 
Fr i e d r i chR eid i n ger mit dem von fchmerz
voller Empfindung ,gefättigten Adagiofatz feiner 
e-moll-Sinfonieabermals bedeutfam hervor. -
Einen "Querfchnitt durch das Schaffen der Gegeil
wart" bot ein Orchcllerl,wnzert unter L e 0 pol d 
Re i ch w ein: dllS "Divertimento" betitelte vier
fätzige Stück von Brich Marckhl baut ein huntes 
kontrapunktifches Stimmerugefüge auf her!ben 
Kla.n~folgen auf, deren ol1:inate Wiederholung die 
düftre Stimmung der Kompofition noch verftärkt. 
A I' m i n Kau f man n tfchreibt mit feiner "Mulik 
für Horn und Streichorchefter" blü!hende Ei11lfalls
rnufik, ,die aus dem StreicheIlkörper eine unglaub
liche Fülle des Tons und Vielfalt der Farbe her
vorlockt, bei aller Moderniotät doch natürliche Muflik, 
immer feffelnd. Rudolf Kattniggs zur Ur\l.uffüh
rUltg gebrachtes "Concertino für Klavier mit Flöte 
und großem Streichorchefter" wirkt noch eingäng
licher durch packende R!hythmen und leicht ver
ftändliche GefanglichJkeit; bei brillantem Spiel mit 
dem Komponiften IlJm Flüge! und Kam i 11 0 

Wa na u f e k auf der Flöte hatte es einen gerade
zu Ilürrnifchen ErfoLg. Ha n s Hol e n i a. s "Vier 
Muf!kantenftücke" halben fich bereits früher durch 

Brillanz der Geftaltung bewährt; Walter Jentfch 
endlich gefällt fich mit feiner "Konzertanten Sere
nade" in grotesk fortfchritolichem Sinne, er bietet 
ftellenweife eine technifchbewundernswerte, ans 
Parodil1:ifche gemra:hnende übertriebene Moderne. -

Von einem K.a.mm·erorehefl:er der Wiener Sin
foniker hörten wir unter der tbefchwingten Stab
führung von Er ich B ruck ne r eine Neuheit 
von Max Springer: fchöne un.d gefällig ausgearbei
tete, dazu farbLg inftrumentierte "Variationen über 
ein deutfches Volkslied". . 

Eine einge!hendere BetrachtiUng erfordert der 
Koanpofitionsahend Franz Alfons W olperts. Denn 
hier ,fcheint ein außel1gewohnliches Talent durch 
gereifte Kunrueiftungen die bcllen Hoffnungen audJ. 
für die Zukunft zugeben. Der junge, an die 
ReichshochJfehule, Mozarteum in Salzburg berwfene 
Komponift Zet!'it in feiner Cellofonate fchöne melo
difche Beweglichkeit über einer meIancholifchen 
Grundftimmung und !bewegt fich mit fieherer per
fönHcher Freiheit in älteren Bahnen. Auch die 
geda.nkentietfen NietzJ:dJ.e-Gefänge umgibt er mit 
charrukterillifcher Mulik, nich,t minder das aus ganz 
gegenfätzlicher Stimmung gewonnene "LiederuUch 
des Minnefangs" , eine bunte Folge von zu einem 
Stra.uß zutfammengefchloffenen Stücken über die 
fchönften Blüten der altdeutfehen Minnepoefie: hier 
fteht Schlichteftes und heiter Bewegtes OeIben fchwer
mütig fehnenden Empfindungsausbrüchen, und 
belfonders gelungen fcheint uns das Waltherfche 
"Unter den Linden" mit dem Jubelrwf des "Tan
daradei". Die auf Drängen der ZUJhörer erfolgte 
Zuga.be (Uhlands "Bei einem Wirte wundermiLd") 
erfreut durch fehön angedeutete Tonmalerei. Eine 
hervorragende Arbeit fteUen die "Variationen 
über ein delltfches Volkslied" dar, und es dürfte 
für den ernften Zug des Autors bezeichnend fein, 
daß er lich hiezu das tieftraurige Lied "Schwe/l;er
lein, wann gehn wir nach Haus?" zum Ausgangs
'punkt feiner fantlal/Hfchen ehematifchen Ausfpin
nung gewählt !hat. Mit großer formMer Sicherheit 
find hier zwei Gruppen von Moll-Variationen um 
eine mittlere in Dur herum auJgebaut; jedes Stück 
von eigenartigem Reiz und Zeuge reger Fantalie. 
Das Streichquartett endlich, das hier zur Urauf
führung kam, ift [rifch quellende Mulik und ver
rät gleicMaUs die ungewöhnJiche BegaJbung, wohl
beherrfchte Satztechnik un.d SeLbftdifziplin des 
jun,gen Tondichters. Die hei<!en Salzburger Sän
gerinnen A n n e 1 i ef e S ch 1.0 ß hau e r (Mezzo
fopran) und R 0 si S ch w ai ger (Sopran), der 
Cehlift Eberhard Finke, der Pianill Gil
be r t S ch u ch t e r fiilh.rten zufammen mit de:!n 
S te i n tb aue r - Qua r te t t und dem Komponi
l1:en die Werke Zu einem entfchiedenen E.r:folg. 

(Die BeI prechung der Solillenkonzerte muß ich 
mir aufs näehRe Mal auffparen.) 
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NEUE,BÜCHER UND MUSIKALIEN 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

NEUES MOZART-JAHRBUCH. Im Auftrage 
des Zentraliruftitutes für Mozartfovfchung am 
Mozarteum Salzburg herausgegeIben von E r i ch 
Val e n't in. Edler Jahrgang '1941. Guflav Bolle 
Verlag, Regensburg. 

Die Herausgabe die:fe~ "Neuen Mozart-Jahr
buches" . muß dankharft hegrüßt werden. Damit 
ift an die Stelle des von Albert ,begründeten 
Mozart-Jahrbuches, das mit dem 3. Band 1919 
fein Erfcheinen einfteIlte, jetzt ein neues Zentral
organ für alle Mozart betreffen·den Forfchungen 
getreten. Die Stiftung Mozarteum und das Zentral
iruftitut geben damit einen wertvollen Beitrag zum 
Gedenkjahr 1941. Der Inhalt des Jah~buches ent
fpricht den Erwartungen, die an ein .folches Werk 
geftellt werden dürfen; Es enthäLt im wefentlichen 
die 1940 bei ·der Mozarttagung in Salzburg ge
haltenen Vortrage, bereichert um weitere wertvolle 
Beiträge. Schi e der mai r leitet da.s auch wieder 
fchön ausgeftattete Buch mit einem Auffatz ein, 
in dem das iMO'LarobiLd der Gegenwart in weit
ausholende!<, tieffchürfender und feinfinnig ge
formter WeiJe umrillen wird. San d be r ger 
weift auf die Bedeutung Canna.bichs für Mozart 
und empfiehlt nachdrücklich den "Idomeneo" und 
die "Finta. giardiniera". Möchten die Theater· 
direlktoren diefe !Mahnung heherzigen. B r e i -
tin ger nimmt den Mozartjournalifren eine Sen
fMion, denn die ,beiden Liebchen Mozarts, Mitzerl 
und JoH Sallerl, werden als alte Jungfern ent
larvt, mit denen Mozart feinen Spaß machte. 
Einen fchönen Beitrag über Leopold Mozart als 
Menfch, Vater und Erzieher leiftet Po f ch, der 
diefen in feine geifrige Umweltftellt. Val e n tin 
unter.fucht mit großer Gründlichkeit die literari
fchen Strömungen, von denen Mozart beeinflußt 
ift oder fein könnte, während S ch e n k interef
fante AuffchlülIe zur Tonfymboliik in " Figaro" 
.gibt. S ch ü n e man n gibt nähere Erklärungen 
zu den von ihm auf.gefundenen zwei Szenen im 
"Don Giovanni", die endlich folgerichtig Elviras 
Arie vorhereiten. Ein wichtiger Beitrag if\; der 
von Kom 0 r z y n s ik t über die "Zauberflöte". 
Er frellt gegen Jaihn und Abert die Dichterehre 
Schikaneders wieder her und bezeichnet jenen 
Giefecke, der den Text für fich beanfpruchte, als 
Schwindler. Viele Motive der "Zauherflöte" wer
den in den Märchenbänden des Dfchinnifran Wie
lands nachgewiefen und wieder auf den' König 
Tiharn.os a:ls Textquelle gedeutet. Daß die "Zau
berflöte" eine Allegorie fei, die Königin die ita;
Jientfche Oper, ,;Pamina« das deutfdle Singfpie~ 
elann auch die deutfche Kunft Ulfw., dies ifr wie-

der zu weit gegangen und bringt .fremde Gedanken 
in Mozrarts Werk. (Müller von Afow fteuert 
ein Skizzenblatt aus dem ehemaligen Befitz der 
Clara. Schumann bei. Der Studie S t e g I ichs 
über Mozarts Hammenflügel fehlt als Auffatz das 
Befte, was der Vortrag hatte, nämlich die hin
reißend überzeugenden Klänge di,(lfes Flügels, die 
Mozarts K1aviermufik So natiirLich und echt er
tönen lallen. Hier liegt eines der wichtigften 
Mozart-Probleme, nämlich &s der Aufführungs
praxis. Mozarts KIa.vier1bauer Walter wir.d von 
G. von Fra n z , die· .fatfdlen MozarobildnilIc 
(der NacMolgezeit) von Zen ger fachkundig be
handelt, 

Diefer kurze Hinweis mag die Reichhaltigkeit 
diefes 1. Mozart-Jahrbuches erkennen lallen. Möge, 
diefem Jah.,buch ein langes Leben in vielen Bän-
den befchieden feinl Prof. Dr. Hans Engel. 

ERICH VALENTIN: Wege zu Mozart. Mit 
Briefen, Urteilen der Zeitgenollen und der Na.ch
welt. Deutfche Mufikhümerei. Begründet und her
ausgogeben von Gufrav Bolle. Bd. 1 RM. 3.-, 
Gufrav BoiIe Verlag Regensburg, 1941. 

Noch rechtzeitig zum Mozartjahr erfcheint !hier 
ein hübfches Buch für den WeihnachtstiIch jedes 
Mufikers. Der Herausgeber Erich Va;leI1Jtin ent
wirft ein licher gezeichnetes, fympathifdles MOiZart
bil.d in feiner Einleitung. Der Gang von Mozarts 
Leben, das fo erbarmungswürdi'g armfelig endete, 
da nicht eiOOlal Geld ,tür ein bürgerliches Begräb
nis da war, .befoooers tra.gifch vorzuftellen im" 
Mozartjahr mit feinen glanzvollen Feften 150 Jahre 
fpäter, wird ,gefchildert im Zufammenhang mit den 
geiftigen und kulturellen Strömungen feiner Zeit. 
Eine gut'e Auswaihl aus Mozarts Briefen erhellt im 
zweiten Teil die Perfömlichkeit, während der dritte 
Tei! "dIas Urteil der Zeit" bringt, und der vierte 
die Nachwelt zu. Worte awmme,n läßt. Außer 
den großen und ikleineren Meillern, von Beethoven, 
Schuhert Ülber Spohr und Nicolai zu Lifzt, W.aJg
ner, Wollf, Bülow, Wolf-Ferrari, fprechen Schopen
hauer, Grillparzer, NietZifche und viele andere zu 
uns von ihrer Verehrung für "diefes größte und 
görttlichfl:e Genie". Das Buch ift auch fchön aus
geftattet und enmält .die !heften Originalportraits 
Mozarts und Facfimiles. Prof. Dr. Hans En,gel. 

EGON VON KOMORZYNSKI: Mozart. Sen
dung und SchickIal eines deutfdlen Kün!Hers. Max 
Helles Verlag, Berlin 1941. 

Es war zu erwarten, daß das Mozal'tjalhr eine 
Serie von Mozartbüchern ,biog.ra.phifcher, betrach
tender und - leider auch - romanha:fter Natur 
veranlaiIen wi.,d. Zu den Neuerfdleinungen von 
Paumgartner, Orel und Tenlfchert gefeilt lich Egon 
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von Komorzynfikis bekenntnishruftes Buch. Der 
Wiener Forfcher hat fich unlfchätZibre Verdienfie 
um die Erhellung des Fragenkreifes der "Zauber
flöte" und der Perfönlichkeit Emanuel Schilkane
ders, die er al~ enfter in das richtige, aUe Ver
leumdungen vernichteooe Licht ftelhe,· erworben. 
Die vorliegende Moz,artbiograprue nun ift das Er
gebnis einer Lebens .. rlbeit. Was an diefem Werk 
unmittelbar und anziehend .berührt, i/1; die Lauter
keit der Gefill!l1ung, mit der der VerfalTer, ehrlich, 
fchlicht und offenherzig, an feine Aufgabe geht. 
Wefentlich er'fcheinen die Betrachtungen über die 
"Za\llberHöte" (ähnlich Komorzynfkis Beitrag im 
Neuen Mozart-Jah~buch 1941), die ErkenntnilTe 
und DarfteIIungen über Mozarts Gattin, deren 
zweiten Gemahl Nikolaus von NilTen uncJI dlie 
Sängerin Anna Gottlieb. 

Von den zahlreichen Bildern find leider nicht 
alle .gleichwertig (einlfchJießlich des Umfchla,ges, der 
den zum Inhalt geradezu entgegen gefetzten Pfeudo
Mozart Jägers bringt). Auf einige Irrtümer fei 
hingewiefen: das neben Seite 17 wiedergegebene 
Porträt von Cignaroli bfiindet fich nicht im Be
fitz der Theatenfammlung ,der Wiener National
bibliothek, das neben Seite Il8 als "Mozartporträt 
unbekannter Herkunft" bezeichnete BildftOO1.ITlt 
von Quenedey (Paris um 1810), die mit 1780 
fignierte Wiedergabe des FreihaUofes (S. 144) iill: 
fpäter zu datieren. Statt des neben Seite 4 wieder
gegebenen Bildes von Mozarts Geburtslhaus hätte 
lich eine Photograprue des Haufes in feiner heuti
gen Gefta;!t empfohlen. Ein lu/l;i,ger Druckfehler 
hat fich in die wertvoUe Zeittafel eingefchlichen, 
derzufolge Mozart am 26. (ftati:: 27. Januar 1756 
geboren wurde. . 

biefe Bemerkungen am Rande ~oLIen den Sinn 
und das Ziel des Buches nicht mindern. 

Dr. Erich Valentin. 

ROLAND TENSCHER T: Mozart. Ein Leben 
für die Oper. Mit 114 Abbildungen. 248 S. Wil~ 
heIm lFrick Verlag, Wien. 

Tenfcherts Buch geht davon aus, daß Mozarts 
SchaUen bei aller Univerfalität auf .einen drama
tMchen G~undton rubgeftilIIllmt ift. Es berichtet dann 
über die Stationen des Mozartfchen Opernfchruffens 
von den erften Verfuchen des IIjährigen bis zu 
"Titus" undl "Zauhenflöte" (zu welcher jetzt noch 
ellgänzend Egon von KoulOrzynvkis Auffatz im 
Neuen MozartjahrdJuch, herangezogen werden möge) 
unld . fchließt mit Betrachtungen über 4ie Guver
türen die Sänger, Textdichter, OpernhonorMe 
Moz;rts und das Weiterle'ben feiner Opern nach 
feinem Tod'e. AU das ift leicht lesbar dargedlellt 
und durch einen vielfeitigen BiMerteil, angefangen 
von Bildern Mozarts felbft und feiner ZeitgenolTen 
bis zu Mozarttfängern und -Jängerinnen und Büh
nenbildern der Geßenwart aus Wien, Sab:burg, 
Dresden, Ber1in u'fw. anlfchaulich ergänzt. Opern
freunde, die lich von kundiger Hand zu vettief-

tem, ,gefchichtlichem Venl1:ändnis von ,Mozarts 
Ope.rnwertk führen lalTen wollen, werden dies Buch 
mit Gewinn zur Hand nehmen. 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

ALEXANDRA CAROLA GRISSON: Ermanno 
WoIf-Ferra:ri. Autorifierte iLebensbefchreiJbung mit 
Betrachtungen und Aphorismen von E. Wolrf
Ferrari. Guftav BolTe Verlag, Regensthurg 1941 
(Von deutfcher MufLk Bd. 65/66). 

Außer gelegentlichen Auffätzen und dem Ge
burtstagsgruß, den Ernft LeopoJd Stahl vor fünf 
Jabren Ermanno Wohf-Ferrari widmete, befitzen 
wir bis auf den Tag keine zuverlälIige und 
umfallende DarfteIIung von Leben und Werk die
fes Meifters, der einer der Größten uthlerer Tage 
ift. Man muß es als undankibar tadeln, daß noch 
keiner den Entfchluß fa.ßte, di~em Dank Ausdruck 
zu verleihen. Es ift 'AJexandra Carol:a Grillon 
nicht hoch .genug anzurechnen, daß fie fich diefer 
Aufg3Jbe unterzog. Sie t .. t es mit unendlicher Liebe 
und tififter AufgeifchlolTenheit und formte ein auf 
aunhentifchem Material beruhendes Bild Wolf
Fermris, delTen Perlfönlichkeit zu dem, der ihn 
kennt, aus jeder Zeile fpricht. Das ift das höchrfte 
Lob. Der Wert des mehr von dichteriScher denn 
wilIenfchaftlicher Warte gefehenen Buches wird da-' 
durch erhöht;, d .. ß Wolf-Fermri felbft mit einer 
anfehnlichen Reihe ldens- und beherzigenswerter 
Gedanken und Betra.chtunßen zum Wort kommt. 

Es ift deJIU Buch zu wünfchen, daß es Verbrei-
tung findet. Dr. Erich Vatleilci.n. 

Mu/ikalien: 

.für Klavier 

DEUl'SOHE TKNZE DER KLASSIK. Origi
na)tä11lLe für Klavier, herausgegeben von Kur t 
Her r man n. Verlag Steingräber, Leipzig. 

Menuette, Deutfche Tänze, Ländler und W.alur 
von Haydn, HaeßJer, Clementi, Moz .. rt, DulIek, 
Be~thoven, Hummel und Weber hat K. Herrmann 
zu einem bunten Strauße vereinigt und mit Fin
gerlfatz verfehen. Es find reizende Sächelchen, 
deren Bekannllfchaft .gema.cht zu haben fich lohnt. 

Martin Frey. 

W. A. MOZART: Sechs ländliche Tänze, Drei 
Menuette, Drei Deutfche Tänze, Zwei Contretänze. 

JOSEPH HAYDN: Zwölf Deumche Tänze. 
Für Klavier zu 4 Händen gefetzt von L e 0 pol d 
J. Be e r. Heinrichshofens Verlag, Magde'burg. 

Die fünf Heftchen in Querformat biete'n mehr 
oder minder reizvoI1e Tänze der beiden Groß
meifter in leichtem, dabei gutem Klavier:fa.tz. Sie 
dürften viele Freunde finden. Martin Frey. 

TANZKUNTERBUNT. Leichte Origina:1tänze 
für Klavier, herausgegeben von Kur t Her r -
man n. Verlag Steingräiber, Leipzig. 

Nach reichhaltiger i,/1; die{es Heft, das alle mög
lichen Arten von Tänzen GlUs drei Jahrlhunderten 
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bringt und auch weniger Mannte Komponil1:en 
dem Spieler vor,/1;eUt, wie z. B. Jofeph Woelf~ 
Kreyfind d. J. und Gerber. Unter den 41 Num
mern findet fich fo manches hübfche, dem Mufik
liebhaber bisher unJbekannte Stück. Marcin Frey. 

für Violine: 

MOZART-DUETTE. Il z,weil/1:immige Suücke 
von W. A. Mozart für zwei Violinen (I. Lage) 
bearbeitet und bezeichnet von Wal dem a r 
T war z. Heinrichshofens Verlag, Magdeburg. 

So ungefähr muß Goldfuchern beim edlen Fund 
zumute fein wie dem Mufiker, dem man heute 
nach 150 Jahren noch einmal bisher ver:borgen ge
bliebene Mozartmelodien zeigt. Weil <liefe Duette 
für zwei BaITetthörner .gefchrieben waren, haben 
fie für den hewegJiicheren Streicher den Vorzug 
leichter Ausfülhl'1barikeilt. Die BUiferfiruktur gibt 
VeranlaITung zur Anwendung mannigfacher Strich
arten, um die echt mozartifch heiteren Einfälle zu 
falTen. Herma. Studeny. 

DUETTE ALTER MEISTER. 9 zwei/1:ianmige 
Stücke von Telemann, J. S. Bach, ph. E. Bach, 
Friedemann Bach für zwei Violinen (er/1:e. Lage) 
bearbeitet und bezeichnet von Wal cL e m a r 
T war z. Heinrichshofens Ver.lag, Ma.gdeburg. 

Sie find eine ·gute Vorfiufe für die Mozanduette, 
die Twarz iangJeichen Verlag h~rausgege:ben hat. 
Zwei davon l1:a.mmen aus dem Notenbüchlein, das 
der vorforgliche Vater Mozart QJls übungsmaterial 
für ,feine Kinder fammelte uncl werden fo eben
faUs zu einer Feß:gabe im Mozartjahr. 

Herma Studeny. 

.für Kam m e r m u f i k 

LEOPOtLD MOZART: Hochzeitsmenuette für 
zwei Violinen, CeNo, Baß, zwei Hörner ad liJbitum 
und Cembalo (oder Klavier). Anton Bähm & Sohn, 
Augsburg und Wien. . 

Aus diefen der1b bäuerlichen Menuetten leuchtet 
uns fchon ein Strahl ·des Genius' entgegen, der den 
urwüchfigen Humor, die ,fprudelnde Etfindung und 
die verborgenen Tiefen von ~einem Vater Leopold 
geertbt hatte. Man kann diefe Menuette als Haus
mufik auch ohne Hörner au!1führen; wo aber Blä
fer erreichbar firud, geben fie dem Zufrunmenlfpiel 
mohr Glanz und Kraft. Hel'1ffia Studeny. 

für Orchel1:er 

W. A. MOZART: Konzert B-dur für Fagott 
mit Orche:l1:e.r KV. NT'. 191. Nach den älte.l1:en 
Stimmen un·d der Gelfa.mtausgabe der Werke Mo
zarts ,rev1diert und .mit Vorwort ver1fehen von 
V i c tor J unk. Eulenburgs kleine Parti-tur-Aus
~ Nr. 784. 

Sehr zu b~ßen idl: es, daß diefes frühel1:e 
Fagottkonzert Mozarts in handlicher ;Partitur all
gemein zugäl1ßlich gemacht wuroe. Wenn Gd!. nun 

auch tüchüge Fagottiften und Sinfoniekonzertdi'ri
genten ,feiner annehmen, werden es ihnen die Hörer 
gewiß .danken. Der Herausgelber hat den Noten
text forglfältig überprüft. Daß Mozart mit durch
I1:richenen kleinen Achte:lnoten durchweg kur z e 
Vorfchläge gemeinthahe, trilfft allerdings nicht zu. 
Unbedingt !kurz find fie nur vor Vor<haJ.ten wie 
im 2. Satz Takt I UOO 2 I. Viertel. Ob fie als 
Vorlha:lte zu Harmonietönen kum: find oder'
wie im I. Satz Takt 4, Il, IJ" im 2. Satz Takt 2 

3. Achtel, 3, II, im 3. Satz Talkt 59, 61 - lang, 
das rumgt vom Charolkter ,des Satzes und der 
Melodieführung der betraffenden Stelle a1b. 

Prof. Dr. Rudolf Steglieh. 

für Gefang 

OTTO JOCHUM: "Mozart-Suite" Werik 78. 
Heitere Gefänge nach Mozardd!.en Kanons für 
gemifchte Stimmen mit Klavienbegleitung. Verlag 
A. Böhm & Sohn, Augsburg. 

Fünf heitere, humorvolle Kanons find hier VDn 
O. Jochum zu einu Chorfuite von wahrlha;ft mei
fierlicher Art ,geformt. ,Mozarts Kanons, zu neuer. 
Gedl:alt und neuem Leben erweckt, können gerade 
in der Jetztzeit durch ihre ectle Heiterkeit viel 
echte Freude fchenlken. Möchten deshalb diefe 
ködtlichen, herzerquicken.den Chorweifen, die ge
fangstechnifd!. keine großen Schwieri·gkeiten bieten, 
ofrt erklingen, um damit vor all e m lIllIferen 
Verwundeten in der Heimat und unferen SoLdaten 
an der Front frohes Erleben zu vermitteln. 

Anneliefe KaempHer. 

ILSE LANG: "Lieder zur Weihnachtszeit." Kall
meyer Ver.lag, Wo\JfenJbüttel. 

Diele eiru/1:immigen Weifen machen uns vorwie
gend mit dem wemnachtlichen Liedgut der Gegen
wart ,bekannt (H. Baumann, H. Napier~ky, LLfe 
Lang u. a.), bringen daneben aber auch Lied- und 
Spruchgut altvertrauten Klanges. Paul Koch gab 
dem Notenbild edles Gepräge, und Heinrich Pau
fer zierte das Büchlein mit zarten Federzeichnungen. 

Annelide Kaempffer. 

DORIS SONDERN: "Hohe Nacht der klaren 
Sterne." Im Aulftr~e der Reichsjugendführung 
herausgegeben. Kallmeyer Verlag, Wolfenbüttel. 

Dies Weihnachts- und Wiegenliederbuch. mit 
reizenden Federzeichnung-en von H. Paufer und H. 
Schmidt verfelhen, fchem.kt den Spielfcharen in 
HJ und BdM und darüber hi.naus dem deut
fd!.en Familienleben leid!.t f pielbare inl1:rumentale 
Sätze neuzeitlicher und alter weihnachtlicher Worte 
und Weifen. Vertonungen und inl1:rumentaIen Satz 
ooenfo wie den größten Teil der Worte, fchufen 
Komponil1:en, welche der jugend befoooers nahe 
I1:dten: H. Baumann, R. Heyden, G. Maaß, um 
nur einige wenige zu nennen. Die kün/1:'eri.fch ge
I1:altete Notenlfchrift l1:a.mmt auch in diefem Buch 
aus der Feder P. Kochs. Anneliefe Kaempffer. 
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K R E u z u N D Q u E R 

Jofef Hösl t. 
Von Dr. Wilhelm Zentner, im Felde. 

Mit Jofef Hösl, der in ,den edlen Tagen des November 7zjährig unerwartet gefiorben ifi, 
ifi einer ,der erfien und wagemutigfien Vorkämpfer der KJunfi Max Regers dahingegangen. Im 
deutfchen Süden haben nur earl Wendling und Augufl: Schmid-Lindner ähnlich bahnbrechende 
Arbeit geleiftet. Hösl, der lange Jahre aJs Kammermufiker und Kammervirtuofe dem Bayri
fchen Staatsorchefier angehörte, hat fowohl als Solifi wie auch als Primarius des Münchener 
Hösl-Quartetts unermüdlich für das kammermufikalifche Schaffen des Ober pfälzer Meifiers ge
worben, dem 'er fich landsmannfchaftlich wie künfilerifch aufs ,innigfie verbunden fühlte. Manche 
Erft- und Uraufführung war ihm zu danken un,d zwa:r in Tagen, da das Schaffen des ,Neu
töners' Reger noch heftig umfehdet war. Mit folchem mutigen Einfatz, der ihm mufikalifches 
Bekenntnis und Glaubensfache bedeutete, hat Hösl feinen Namen für alle Zeit mit dem eines 
Großen im Reiche der Tonkunfi verbunden. Wir Jüngeren haben von diefem grundmufikali
fchen und temperamentvollen Geiger vor allem, was die Frage eines maßgebenden Wiedergabe
fiils Regerfcher Werke anlangt, Entfcheidendes gelernt. 

Univerfitätsprofeffor Dr. Ludwig Schiedermair. Zum 65. Geburtstag. 
Von Prof. Dr. H ein r i ch L e mach er, Köln. 

Anläßlich des 60. Geburtstages des Bonner Ordinarius der Mufikwiffenfchaften, Prof. Dr. L. 
Schiedermair, machte fich die "Zeitfchrift für Mufik" (Dezember 1936) in vielfältiger Weife zum 
Dolmetfch der Gedank'e11 und Empfindungen des großen Freundeskrei:fes diefes an führender 
Stelle fiehendendeutfchen Mufikgelehrten. Wenn nach einem haLben Jahrzehnt unter ~änzlich 
veränderten ZeitlUmfiänd'en diefe Glückwünfche erneut dargebracht werden, fo zwar in räumlich 
gedrängter Form, indes mit der gleichen Eindringlichkeit und mit unverminderter Herzlichkeit. 

Zwei Themen des gleichfam polyphon fich veräHelnden Arbeitsbereiches Schiedermairs möch
ten wir herausgreifen und gebührend würdigen. 

Von feiner S ch r i f t fi e 11 er t ä t i g k e i t ,wäre als befonders erfreulich zu künden, daß 
feine bekanntefien Bücher: "Die deutfche Oper" und "Der junge Beethoven'" in Neuauflagen 
erfchienen find, ein überzeugender Beweis dafür, daß diefe unerfetzlichen Standwerke trotz ihrer 
geifiig anfpruchsvollen Haltung taufende Intereffenten gefunden ha:ben. Vereinigen fie doch in 
ihrer lebendigen DarfielLungsart mit hoher Wiffenfchaftlichkeit eine große Plafiik bildhaften 
Ausdrucks und eine ganz perfönliche Prägung der Gedanken und des Wortes. Daß Schieder
mairs impulfive M 0 zar t b i og rap h i e in den nächll:en Monaten in italienifcher Sprache er
fcheinen wird, muß man als einen der bellen wiffenfchaftlichen Beiträge zur künll:lerifchen Aus-
wertung des Mozartjahres buchen. ' 

Als zweites Thema laffen wir das .feiner w i f f e n f ch a f t I ich - 0 r g an i f a tor i fehe n 
T ä t i g k e i t anklingen. Es kann fich dabei im wefentlichen nur um ein Regilhieren einer 
Fülle voh Tatbefiänden handeln, von denen jeder an fich eilter näheren Betrachtung wert wäre, 
,weil hinter jedem diefer Vor,gängeaußer der perfönlichen Initiative und einer Unfumme von 
Arbeitsleifiungen der ,aufopferungsvolle Dienll: an ebenfo vielen ,der Allgemeinheit dienenden 
Einrichtungen fieht. An folgenden Unternehmung'en ifi Schiedermair nach wie vor und erneut 
beteiligt: er ifi Gründer und Leiter des mufikwiffenfchaftlichen Seminars der Univerfität Bonn 
fowie des Bonner Beethoven-Archivs, ferner Vorfitzender der mufikalifchen Ahteilung der deut
fchen Akademie, des Wiffenfdlaftsrates des Salzburger Mozarteums und der Arbeitsgemeinfchaft 
für rheinifche Mufikgefchichte fowie des Beethovenhaufes. Zudem ifi er Mitglied des Zentral
ausfchuffes für rheinifche Landes- und Volksforfchung fowie ordentliches Mitglied und Aus
fchußvorfitzender des Berliner fiaatlichen In1l:itutes für deutfche Mufikforfchung. Endlich kommt 
noch die Zugehörigkeit zu anderen wiffenfchaftlichen Gefellfchaften und Prüfungsausfchüfferi 
ufw. dazu. . ' 

Von Zukunftsplänen foll wen.igfiens ein künft1erifch befonders erfprießlich:er bekannt gegeben 
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werden: eine maßgebende Mitbeteiligung Schiedermairs an der im Auftrage des Führers projek
tierten neuen Gefamtausgabe der Werke Mozarts. 

Mit einer geradezu jugendlichen Spannkraft und mit ftets regel' Tatbereillfchaft werden diefe 
Anforderungen gemeiftert zu Nutz und Frommen der deutfchen Kultur und zur Freude aller 
dem Jubilar innerlich Naheftehenden insbefondere feines großen Schülerkreifes, zu deffen Für
fprecher der Schreiber diefer Glückwunfchzeilen fich heute wie 1936 machen möchte. 

75 jähriger Geburtstag eines verdienf1:vollen sudetendeutfchen Mufikers. 
Von A lf red P e I leg ri n i, Dresden. 

A d alb er t G a t t e r man n, ein mit dem fudetendeutfchen Mrufikleben als Komponift, 
Pädagoge und Mufikfchriftfteller engverbundene und weit über die Grenzen feiner böhrnifchen 
Heimat bekanntgewordener Vertreter feines Faches, begeht am 8. Dezember in voller geiftiger 
und körperJ,icher Frifche feinen 75. Geburtstag. Der Jubilar wirkte jahrzehntelang als Pro
feffor der ehern. Lehrerbildungsanfialt und Direktor der nunmehr Städtifchen Orchefterfchule 
in Lei tm e l' i t z an der EIbe, wo er ungezählte Mu{ikjünger zu tüchtigen Lehrkräften und 
ausübenden Künftlern erzog. Nebenbei entwickelte Adalbert Gattermann aber auch eine über
aus fruchtbare kompofitorifche Tätigkeit, wobei er .das abfolute Gebiet der Mufik mit be
fonderer Vorliebe betreute. So fchrieb er einige Symphonien, die erft in den letzten Sommern 
in Karlsbad und Marienbad unter Generalmufikdirektor Robert Manzer und Kapellmeifter 
Engler mit großem Erfolge zur Aufführung gelangten; einige Fefimeffen für Soli, gemifchten 
Chor, Orche.fter und Orgel; ein Konzert für Flöte; eine große Anzahl Chöre und Lieder; ein 
wirkungsvolles Klavier.trio und viele Werke gediegener Gebrauchsmufik. Seiner Tonfprache ifi 
vornehm'l! Melodik, intereffante Harmonie und eindrucksftarke Inftrumentierung eigen, die fich 
~iner perfönHchen Eingebrungskraft bedient und ftets den ftilkundigen Mufiker verrät. Lange 
Zeit wirkte Gattermann auch als gefchätzter Kunftbetrachter mehrerer angefehener Zeitungen 
und beendete vor kurzem ein umfaffendes Nachfchlagewerk über einheimifche Mufik und 
Mufiker, in deffen Mittelpunkte die Biographie des bedeutenden Leitmeritzer Komponiilen f 
Franz Anton Rofetti (Rößler) 1750-1792 fieh und das als verläßliches Quellenverzeichnis 
einen wertvollen Beitrag zur Heimatgefchichte der fudetendeutfchen Mufikpflege darfiellt. 

Mozart und Gri1lparzer. 
Im Gedenken an Mozarts 150. Todestag und Grillparzers 150. Geburtstag. 
(B eid e w Jahr I 94 1.) 
Von Dr. Konrad Hufchke, Weimar. 

Franz GriIlparzer, der größte Dichter der Ofimark - zugleich voll rührender Liebe für fie, 
namentlich fUr ihre Hauptfiadt Wien, - war nicht allein der hochragende Dramatiker, als der 
er bekannt (wenn auch noch lan~e nicht genug gelefen) ift, fondern auch bis in das innerfte 
Mark feiner Seele von Mufik erfüllt, namentlich von feiner Mutter her, die der, befonders 
durch Schubert bekanntgewol"denen, fehl' mulikalifchen Sonnleithnerfchen Familie in Wien ent
fiammte. MuGk fchien ihm etwas "unendlich Heiliges, Oberirdifches". Sie war für ihn im Sinne 
SdJ.openhauers "des Weltalls Summe". Schon mit der Mutter hat er viel, ja oft täglich, Haus-
mufik getrieben, vor allem vierhändig gefpielt, dann namentlich mit Kathi Fröhlich, feiner 
"ewigen Braut". Bei Simon Sechter, dem fpäteren Lehrer Bruckners, nahm er Unterricht im 
Kontrapunkt und hat auch einiges komponiert, form gerecht und klangfchön, ebenfo ließ er lich • 
im Gefang unterrichten, und als ihm ein erfahrener alter Mufiker das Zeugnis ausfielIte, daß, 
er "ganz prächtig" vom Blatt linge, freute ihn das mehr, als wenn eins feiner Dramen ge-
fallen hätte. Oft phantalierte er auch, befonders in der Dämmerung oder Dunkelheit, ftunden-
lang auf dem Klavier und improvüierte dazu fogar bisweilen ringend eigene Verfe, fang auch 
folche ,aus dem Horner oder Horaz. Er lebte und webte fo ftark in Mufik., daß er glaubte, 
keinen' Tag ohne Ge fein zu können. 

Das Klangphänomel1 aber, dem er bis an fein Leh'ensende treu blieb, war das Mo zar t s , 
des' Meifiers der reinfinnliche:Q melodifchen Schönhoit, die nurelgenen GefotZen folgt und aller 
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Sklaverei zur Poelie und andern Kün!len abhold ifi. S 0 wenigfiens fah er Mozart und ver
ehrte ihn, man kann ruhig fagen: abgötufch. Auch Beethoven hat er fehr gehuldigt, ihm ifi 
er, zugleich mit Schubert befreundet, auch perfönlich nähergetreten (man ,de·nke an die Oper 
"Melufine", die Beethoven komponieren wollte und zu der er auf deJIen Bitte hin den Text 
fchrieb), aber dem fpäteren Beethoven vermochte er nicht mehr zu folgen, und Weber, nament
lich aber Wagner, lehnte er geradezu erbittert ab. 

Mozart perfönlich kennen zu lernen, ifi ihm le1der vom Schickfal verJagt geblieben, denn 
fchon am 5. 12. 1791 fiarb der Meifier (erft J5jährig), und Grillparzer ifi im januar des 
gleichen jahres geboren. Aber bereits in die frühe jugend des Dichters fpieIten Mozartfche 
Opern - und zwar mit dem Humor des Zufalls - hinein. Eins der frühefien Bücher, die der 
Knabe las, war das Textbuch der "Zauberflöte". Ein Miidchen feiner Mutter bewah'rte es als 
heiligen Befitz. Sie hatte als Kind in der "Zauberflöte" einen Affen gefpielt und betrachtete 
dies Ereignis als den Glanzpunkt ihres Lebens. Außer einem Gebetbuch befaß fie kein anderes 
Buch. "Auf dem Schoß des Mädchens fitzend", erinnerte fich Grillparzer fpäter, "las ich mit 
ihm abwechfelnd die wunderlichen Dinge, von denen wir beide nicht zweifelten, daß es das 
Höchfie fci, zu ,dem fich der menfchliche Geiß: auEfchwingen könne." Seine erfie Liebe - ganz 
aus der Ferne - hing mit ,der "Hochzeit des Figaro" zufammen. Es war eine Sängerin des 
"Cherubin", die fim "in der doppelten Verklärung der herrlichen Mufik und ihrer eigenen 
jugendlimen Schönheit" feiner ganzen Einbildungskraft bemächtigte. An fie hat er (1812) eins 
feiner erfien und fchönfien Gedimte gerichtet. Der "Don Giovanni" aber wurde dann für ihn 
das Hohelied aller Opernmufik und ,jfl: es geblieben. Und einen vollkommerreren Ausdrud{ hat 
die Verehrung für Mozart weder früher noch fpäter gefunden als in dem Grillparzer-Gedicht: 
"Zur Enthüllung des Mozart-Denkmals in Salzburg" vom jahr 1842. Eine befonders fmöne 
und markante Stelle daraus lautet: 

"Nennt Ihr ihn groß? Er war es durch die Als fich zu Ungetümen anzufchwellen. 
Grenze: Das Reich der ~unfi ifi eine zweite Welt, 

Was er getan und was er fich verfagt, Doch wefenhaft und wirklich wie die erfie, 
"Wiegtgeich fchwer in der Wage feines Ruhms: Und alles Wi,rkliche gehorcht dem Maß. 
Weil er nie mehr .gewollt, als Menfchen follen, Deß feid gedenk, und mahne ,diefer Tag 
Tönt auch ein Ma ß aus allem, was er fchuf. ' Die Zeit, die Größres will und Kleinres nur 
Und lieber fchien er kleiner als er war, vermag." 

Mozart fpielt auch in einem Beethoven-Gedicht, das Gri:llparzer nicht lange nach Beethovens 
Tod gefchrieben hat, eine hervorfiechende Rolle. Das Gedicht behandelt Beethovens Ankunft 
im Elyfium. Nach einer fchwungvollen Einleitung - "Aufwärts, aufwärts 1 Kreis' an Kreis! 
Welt an Welt, vom Schwunge heiß I" - folgt eine Schilderung des Elyfiums. Bach, Händel 
und Haydn begrüßen den einziehenden Meifier, auch Cimarofa und PaifieIlo, "da teilt plötzlich 
fich die Menge, und der Glanz wird doppelt Glanz: Mo zar t kom m tim Sie g es
k r an z!" Und auch Grillparzers Dichterkraft erhält doppelten Glanz, fie läßt Mozart zu Beet
hoven die fchönen Worte fagen: 

"Wer auch Richter über Dir? 
Starke Könige der Seelen, 

LaJIen wir vom Volk uns wählen, 
Doch, gewählt, g e b i e t e n wir I" 

Errichtung des "Lortzing-Archivs Georg Richard Krufe" bei der Lippifchen 
Landesbibliothek in Detmold. 

Die Lortung-Sammlung Georg Richard Krufe,die größte im Privatbefitz befindliche Samm
lung von Dolrumenten aus dem Leben und Schaffen Albert Lortzings, verdankt ihre Ent
fiehung dem bekannten Lortzing-Biograohen und Bahnbrecher der Lortzingfchen Mufe, Direktor 
Georg Richatd Krufe, Berlin. Sie ifi das Ergebnis einer ebenfo fachkundigen wie aufopferungs
vollen Sammeltätigkeit und gibt gleichzeitig Zeugnis von der Lebensal"beit ihres Schöpfers, die 
fich außer Lortzing auch anderen Komponi1l:en wie z. B. Nicolai zuwandte und in einer äußerfi 
fruchIlbaren wiffmf.chaftlichen und publizifiikhen Tätigkei,t im .Dien1t.e der Mulikforfchung ihren 
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Niederfchlag fand. Dane~n ifl: Georg Richard Kl'ufe auch als Herausgeber zahlreicher Kom
pofitionen fowie als erfolgreicher Schöpfer eigener mufikalifcher Werke vielfach hervorgetreten. 

Die Lortzing-Sammlung verdankt ihre Hauptanregung dem Um&nde, ,daß ihr Schöpfer im 

l .. 
Jahre 1889 als Kapellmeifl:er am Detmolder Hoftheater wirkte, wo eine gewiffe Lortzing-Tra- I 
dicion bereits heimifch war. Denn hier wirkte ,der Komponill inden Jahren 1826-3~' als • 
Schaufpieler und Sänger, hier 31uch fchuf er 'eine fl:attliche Anzahl von J,ugendwerken, die lange 
Zeit fo gut wie verfchollen waren und deren Wiederentdeckung und bühnenmäßiger Bearbeitung 
fich Georg Richar,d KruJe befondersannahm. So haben wir es feiner uneMlüdlichen Sammel-
tätigkeit in erfl:er Linie zuzufchreiben, daß diefe ebenfo melodiöfen wie für den mufikalifchen 
Wer,degangdes Komponifl:en auffchlußreichen Frühwerke uns erhalten geblieben find. 

Im Laufe der Jahre ifi die Lonzing-Sammlung z,u einem fl:attlichen Umfang angewachfen. 
Sie enthält vor allem: 

a) Zahlreiche Originalhandfchriften, darunter insbefondere die Partitur zu "Don }uan und 
Faufl:", "Yelva", F~nale zu "Hans Sachs", Hymne, Entre-Act I und 11 zur "Jagd", Jubel
Ouvertüre, fowie zu verfchiedenen Arien un'd Einzel,fzenen aus feinen Opern - ferner die 
Texte bzw. Textentwürfe zur "Opernprobe", :m1 "Regina", zuin "Amerikaner", zu "Ca
gliofuo" . 

b) Eine Anzahl Erfldrucke, u. a. Klavierauszüge zu "Der Pole und fein Kind", "Zar und 
ZimmeMlann", "Cafanova", "Undine", "Waffenfchmied" und "Wildfchütz", fowie Lieder. 

c) Originaldokumente aus Lortzings Leben, wie z. B. Briefe, Urkunden, Bilder u. a. 

Georg Richard Krufe entwickelte bereits in einem an den regierenden Fürfien zur Lippe ge
richteten Schreiben aus ,dem Jahre 1907 ein ausfiihrliches Progr_amm, worin er für eine dauernde 
würdige Ehrung Lortzings und Chrifl:ian Grabbes in Form von alljährlich wiederkehrenden 
Fefif~elenam Detmolder Hoftheater fich einfetZlt. Diefer Plan, der unter der Ungunfl: der 
damaligen Verhältniffe fcheiterte, foll nun in den wefentlichen Punkten durch die tatkräftige 
und weitfchauende Initia,cive des Gauleiters Dr. Alfrod Meyer verwirklicht werden. Das große 
Ziel: "Detmold, ein Bayreuth der deutfchen Spieloper", wie es Direbor Krufe indem oben 
erwähnten Briefe bereits formulierte, hat in vielen Herzen ,gezündet und fchon heute manchen 
alten und neuen Mital'beiter auf den Plan gerufen. Zur Förderung diefer weitgefieckten Ziel
fetzung hat nunmehr Direktor Krufe die Befiimmung getroffen, daß feine Lortzing-Sammlung, 
die erfimalig während der diesjährigen Grabbe-Woche in einer von der Lippifchen Landes-
bibliothek veranfl:alteten Lortzing-Ausfl:ellung in dhren wertvollfien Teilen gezeigt wurde, in 
Detmold verbleibt, um als "Lortzing-Archiv Georg R'ichard Krufe" den Befl:ändender Lippi-
fchen Landesbibliothek eingegliedert zu werden. Den Sammlungen der Lippifchen Landesbiblio-
thek ifi damilt neben dem "Grabbe-Archiv Alfred Bergmann" eine weitere For,fch'llngsfl:ätte an
gefchloffert, der auch die bereits vorhandenen Lortz'ing-Dokumente der ,Landes bibliothek einge-
ordnet werden und ,deren weiterer Ausbau im Geifie ihres Schöpfers geplant ifl:. Die Lippifche 
Landesbibliothek übernimmt damit auch die Auf.gabe, anläßlich der vom ReIchsdramaturgen 
Dr. Rainer Schlöffer in Detmold geplanten größeren Ehrungen Lortzings die in ihrem Befitz 
befindlichen Lortzing-Dokumente in Ausfiellungen der breirtefl:en öffentlichkeit immer wieder 
zugänglich zu machen und dazu beizutragen, daß auch die lange verfchoJlenen oder noch nie-
mals erklungenen Lortzingfchen Weifen im Kreife alter und neuer Freunde der LÖr1:zingfchen 
Mufe zur Aufführung gelangen. 

Eine Sinfonie Siegfried Wagners. 
Erfie öffentliche Aufführung unter Elmendorff in Mannheim. 
Von Dr. H an s E be r I e, Mannheim. 

Im Bayreuther Fefifpielhaus fand vor geladenen Gäfien unter Tietjens Leitung am Todestag 
Siegfried Wagners, am 4. Augufi, die Uraufführung einer großen Sinfonie in C-dur fiatt, deren 
Aufführung Frau Winifred erfi jetzt, 14 Jahre nach ihrer Vollendung, freigab. Siegfried hatte 
fie 1925 unmittelbar nach den Fefifpielen begonnen und drei Sätze in einem Zug gefchrieben, 
den langfarnen Satz aber fl:eHte er erfi im Februar 1927 fertig. .Warum er das Werk nicht 

• , 
, 

I , 
I 
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bekannt gab, wifTen wir nicht. StKM E 1 m end 0 r f f, der als Bayreuther Dirigent und 
Pionier mancher Oper Siegfrieds dem Haus Wahnfried nahefieht, ficherte fich die erfie öffent
liche Aufführung des Werkes. Sie fand nun im Rahmen eines Akademiekonzertes fiatt. Was 
Siegfried bewog, auf fein fafi durchweg mufikdramat~fches Schaffen eine vollgewichtige Sinfo
nie folgen zu lafTen, kann nicht genau fefigefielh werden. Vielleicht fpiehe die Ab(icht mit, 
der mufikalifchen Mitwelt zu zeigen, daß in dem Kreis des Bayreuther Mu(ikdramas fehr wohl 
Neigung und Können zu rein finfonifchem Schaffen vorhanden fei. Wohl mehr noch der innere 
Drang, (ich felber eine Synthefe z,u formen zwifchen der Klangwelt Richar.d Wagners, zu 
deren treuem Hüter der Sohn durch Erbe und Berufung befiimmt war, und damit auch der 
Bruckners und der reinen Romantik Webers, Marfchners und Brahms', ,der er (ich fo verwandt 
fühlte. Stilifiifch zeigt fich die vierfätzige Sinfonie ,demgemäß als romant1fches Werk, in den 
angegebenen Bereichen fowohl der Thematik als auch ,der Klangfprache nach wurzelnd, fie 
zeichnet fich auscLurch bewundernswerte Beherrfchung alles Formalen, einpräg farne, gefchickt 
kontrafiierende Themen, eine Fülle von Einzelfchönheiten, gefchmeidige, melodifche Stimmfüh
rung, farbige und effektvolle, dabei lockere und durchfichtige, die Klanggruppen wirkungsvoll 
folifiifch einfettende Infirumentation, inhaltlich bellicht fie dunh die eklatante, geradezu volks
tümliche Schlichtheit, ,die ganz unproblematifche, zumeifi lebensfrohe Haltung, die nur im 
zweiten Satz kurz in brahmfifches Helldunkel taucht, im dritten, dem origineUfien, bedeutend
fien des Werkes, der am unmittHbarfien auf Siegfrieds große BeP'abung weifi, einem der Welt 
von Bruckners Scherzi angehörenden, bald in derbem Humor, bald fpritzig lich wiegenden 
Ländler, zu hellem übermut lich fieigert. Elmendorff, der mit dem prachtvoll fpielenden Or
chefier des Nationaltheaters in leidenfchaftlicher Hingabe die Schönheiten' des liebenswürdigen 
Werkes enthüllte, errang ihm einen einheIligenfiarken Erfolg. 

Zehn Jahre im Dienfte zeitgenöffifcher Mufik1
• 

Von .K a r I F 0 e f e 1, Nürnberg. 

Seit zehn Jahren belitzt Nürnoerg' in den von Dr. A d alb er t Kai i x gegründeten und 
geleiteten "Kammerkonzerten für zeitgenöfTifche Mulik" eine Einrichtung, die in zähem Kampf 
gep'en Vorurteil und Bequemlichkeit für die wertvollen fchöpferifchen Kräfte der mulikalifchen 
Gegenwart eingefetzt wurde. In einer Zeit, in der noch keineswegs wie heute offizielle k\lll
turelle Organifationen dem jungen Kunfifchaffenden helfend zur Seite fianden, fchuf Dr. Kalix 
diefe Konzertreihe, die in jährlich acht Abonnementskonzerten ausfchließlich Ur- und Erfiauf
führungen herausfiellte. Der erzieherifche Wert folcher alle Gebiete mulikalifchen Neufchöpfer
turns einbezieihenden Planung ifi unverkennbar: den "KZM" dankt Nürnberg eine Kunfige
meinde, die im umfafTenden überblick über alle wefenclichen Gattungen und Stilrichtungen 
ein lebendiges Verhältnis zur mulikalifchen "Moderne~' veliIl1ittelt bekam. Noch bedeutfamer 
ifi der fördernde Einfluß einer fo zielbewußt arbeitenden Infiitution, die lich auch der noch 
unbekannten jungen Begabung verfügbar hielt und fo manch~m heute län~fi zum deutfchen 
'Kulturbegriff gewordenen Namen zu früher 'öffentlicher Refonanz verhalf. Was geleifiet 
wurde, zeigt die Statifiik der zehn Jahre: in r05 Veranfialtungen wurden rund 500 Werke 
von r64 Tonfetzern aus etwa r 5 Ländern ur- und erfiaufgeführt. Seit ro Jahren erfcheinen 
in regelmäßiger Wiederkehr die Arbeiten Karl Höllers in den "KZM"-Programmen. Zahlreiche 
'Werke von den Brüdern Max, Hans und LudwiK Gebhard, von Karl Schäfer, Hans Lang, 
Helmut Degen, Philipp Mohler, Ce/ar BresKen, Karl Rorich, Erich llhode, Hermann Wagner 
würden hier aus der Taufe gehoben; das Schaffen Reutters, Egks, Thomas', Trapps, Grabners, 
Knabs erfuhr umfafTende Würdigung, daß daneben Wetz, Pfitzner, Haas, Graener, Weismann, 
Zilcher, Warti/ch, Ro/elius uf"'. nicht fehlten, 'bedarf kaum eines Hinweifes. Dem vielfeitigen 
'Aufführungsapparat der "KZM" fiellten lich neben zahlreichen Nürnberger Künfilern, Kam
mermulikvereinigungen, Chorgemeinfchaften das Städtifche Orchefier, das NS-Frankenorchefier, 
das Konfervatoriumsorchefier und die Städtifche Singfchule zur Verfügung. Von den auswär-

1 Vgl. den Beitrag: "Die Nürnberger Kammerkonilerte Hir zeii!lgenö/IHche Muf{k" in ZPM 105. Jg. 
1938, S. IlH-S7. 
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tigen Gäften feien, um nur einige zu nennen, IA n n y v. Kr TI y S W y k, E. v. Pan der, 
Ja r 0 Pro h a s k a, die Pianiften G g. Kuh 11 man n, U cl 0 Da m me r t, O. v. Pan

.'d er, E u gen KaI i x, S. W. Müll er, als Organiften Kar 1 H ö 11 e rund H ans 
G e b h a r d, ferner das Frankfurter L e n z e IW f k i - Qua r te t t, das Münchener Hu b e r
Qua r te t t erwähnt. Einführungsvorträge u. a. von W i 1 hel iffi M a t t h e s ergänzten das 
Gefamtprogramm. In dem Feftkonzert zum Zehnja;hresjubiläum der "kZM" wies der Kultur
referent der Stadt der Reichsparteitage, Stadtrat Dr. Dr. P 1 an k, auf ·das große Verdienft hin, 
das uch Dr. KaIixdurch feinen mit vielen Opfern verbundenen k~ItureIlen Einfatz erwarb. 
Namens der Stadtverwaltung übergab er eine KafIette mit Dankeswidmungen all der Kom
ponift.en, denen die "KZM" auf ihrem Weg zur künftlerifchen Anerkennung Hilfe und För
derung waren. Das Feftprogramm, das hervorragende Vertreter der heimifchen Künftlerfchaft 

. zufammen mit dem von Dr. Kalix geleiteten ,;Nürnberger Kanimerorchefter" ,darboten, brachte 
neben Werken von Warti/ch, PeppinK und Sim'on das "Concertino für Klavier, Violine, Brat
fche und Kammerorchefter, Werk 9", das vor genau zehn Jahren in den "KZM" die Nürn
berger Erftaufführung erlebte. 

Hausmufikalifches. 
Im ApriIheft 1940 der "Zeitfchr;ift für Mufik" war in dem Auffatz "Muuk des ftillen 

Deutfchtums" und in einem Hinweis auf "Ein goldenes Jubiläum von Stil1vergnügten" auf die 
eifrige kammermufikalifche Betätigung eines KöIner Hausffiiufikkreifes hingewiefen worden. 
DiefeT brachte es im Jahre 194~ auf nicht weniger als 75 ausgiebige, chronikmäßig feftgelegte 
"Mufikfitzungen", wie Robert Schumann fagen würde, und er würd diefe Zahl auch 1941 er
reichen. Als Anerkennung für diefe praktifche Pflege des Hausmufikgedankens zeichnete der 
Präfident der Reichsmufikkammer die Begründerin diefes Mufikkreifes, Frau C lai reH art -
gen b u f ch, mit der überreichung der diesjährigen Hausmufihabe aus. ' 

MUSIKALISCHE R1\TSEL ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
Von AI f r cd! Um 1 auf, Radebc:ul (Auguftheft). 

Aus den im Auguft-Heft 
I. StrimasOOti 

aufgeführten SiLben waren folgende 30 Worte zu bilden: 

2. Alfred Sehnerich 
3. Ludw. 
4. Zaide 
5. Bernhard Gügler 
6. Und wieder auferstand 
7. Romanze 
8. Oott:fried 
9.Elisa., Tamiri 

10. Reinecke 

II. Monostatos 
12. Orgelwalze 
13. Zofe Rosines 
14. Alexander Ulibischew 
I 5. Recordare 
16. Triller 
17. Eine kleine Nachtmusik 
18. Uelzen 
19. Moratti 
20. Salzach 

Die Anfangsbuch1\;aben von oben nadt ,unten gelefcn ergaben: 

21. fagottkonzerf 
22. ErZibisdlOf 
23. Sempronio 
24. Tempel 
25. Scheidemantel 
26. Pastorale variee 
27. Ihr auf diesem Stern 
28. Engelke, Bernillard 
29. Lange 
30. Bberlin 

Salzburger Mozarteums-Feftfpiele 
und die Endbuehftaben ergeben die Worte Mozarts: 

"I eh wer d e d i ef e s Wer k ni eh t voll end e n". 
Die aus den erf1:.en 8 Worten entnommenen Buch.ftaben ergaJben, in Noten überfetzt, den Anfang 

des 3. Satzes (prc,sto) aus der C-dur-Klavierfonate von Mozart: 

~äFFWa=~f§g~~ 
Unter den eingegangenen ridttigen Löfungen hat das Los folgende Preife verteilt: 

den I. Preis (ein Buch oder BüWer im Werte von Mk. 8.-) für 1 r me n gar d Lob e n ft ein, 
Hilfs-Sachbearbeiterin im Reichsfender Wien, Wien; 

~en 2. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von Mk. 6.-) für UO Günter Bartkowski; 

r 
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den 3. Preis (ein Buch oder Bücher im Werte von M1k. 4.-)'für Frau Jenny Spiege'lhauer, 
Chemn1tz lind 

je einen Troftpreis (ein Buch oder Bücher 1m Werte VOIlJ Mk. 2.-) für Hauptlehrer 0 t toD e ger, 
Frdburg i. Br. - Studienrat Ern ll: Lern k e, Stralfund - Kammermu/iker AI f red 0 I i g -
müll er, Bochum und Prof. Eu gen P ü:l: eh el, Chemrutz. 
Wir freuen uns auch diesmal wieder für befonders reizvolle Beigaben zur richtigen Löfung einige 

Sondel1prämiierungen verteilen zu können: 
Je einen Sonderpreis (ein Buch oder Bücher) im Werte von Mlk. 8.- erh~lten: KMD R i eh a r d 

T r ä g n e r - Chemnitz für das eingefandte Präludium und Doppelfuge H-dur für Orgel, die wieder 
davon zeugten, wie fouverän der treffliche Orgelmeill:er auf der Königin der Inll:rumente zu fchalten 
weiß. Das Werk ill: prachtvoll in Anlage wie Durchführung. Den ,gleichen Preis erhält Kantor E. 
Si ck e r t - Tharandt i. Sa. für feine Kleine, dem Gedenken Mozarts gewidmete Phantalie über das 
Oll:erlied " Triumph, Triumph" für Violine, Violoncello und Klavier, das Mozartfche Töne anzufehlagen 
weiß und in Erfindung und Tonfatz als vollkommen angdprochen werden kann. Und als dritter Trä
ger eines I. Sonderpreifes nennen wir Prof. Ge 0 r g B r i e ger - Jena, der diesmal drei OrgeLprälu
dien für. das Reformationsfeft, den Bußtag und den Totenfonntag übermittelt, die wieder den gewand
ten Orgelmeill:er erkennen lalIen. 

Je einen Sonderpreis (ein Bueh oder Bikher) im Werte VOllMk. 6.- erhalten: Gefr. Fr i t z Ho ß, 
der lieh mit 5 Soldatenliedern für einen KamerQ,dIfchaftsabend einll:ellt, die den Kameraden dieher viel 
Freude bereitet haben und bereiten werden; Hauptmann Wal t e r Rau für warm empfundene, nach 
eigenen Worten vertonte 4 neue Adventslieder mit KlavierbegLeitung; Studienraa: Martin Ge 0 r g i
Thum/Erzgeb. für fein Ibefehwingtes kleines Vortra,gsftück für Geige und Klavier, das feinem Namen 
"Froh/inn" alle Ehre macht und Studienrat Erich Lafin, z. Zt. im Wehr.dienft, für fein Kanon
werlk "Das Brot" auf Verfe von Benito MulIolini. Unter den Dichtungen gehören indiefe Preisgruppe : 
Studienrat Ca r I Be r ger - Fre~burg i. Br. und KMD A rn 0 Lau b e - Borna mit ihren tiefempfun~ 
denen Huldigungsverfen "An Mozart". 

Richtige Löfungen erhielten wir ferner noch von: 
H ans Bar t k 0 w ski, BerEn - M arg are t e B ern ih ar d, Rade!beul - Poftmeill:er Art h u r 
Görlaeh, Waltershaufen i. Tih. - Adolf Heller, Karlsruhe i. B. - A,madeus Nell:ler, 
Leipzig - iPfarl·er F r i e d r i eh 0 k f a s, Leipzig - Oberamtsanwa:lt Dr. M oll x Q u e n tel, Frank
furt/Mo - Kantor Wal t e r S eh i e f er, Hohenftein/Emll:thal --' W i I hel m S t r ä u ß 1 er. Breslall 
- Kantor Pa u I Tür ik e, Oberlllngwitz - stud. phil. 0 t h m a r ,We f f e I y. Wien. 

Pianifi:ifches ABC. 
P r eis rät f e I von W 11 hel m S t r ä u ß I er, B res lau. 

Mit den Anfängen in alp hab e t if eh e r Re ih e n f 0 I g efind zu fuchoo: 
J. Berühmte Klavierfooote 16. Bezeichnung für den letzten Satz aus 
2. Bekämpfer ·der ruhigen Handhaltung Webers Werk 20 

3· Bedeutender Chopinfpieler der Gegenwart 17. Franzofe, der über "Die Seele des Klaviers" 
4· Beftandteil des Cembalo-Mechanismus fchnieb 
5· Gefühlsftarkes Klaviedl:ück (Lento molto) 18. Tonverftärker 

des unter 7 geoonnten Komponiften 19. Ausgezeichneter fchwedifcher Pianift, Beet-
6. Was beim technifchen Studium eines Kla- hoven- und Brahmsfpieler (t) 

vierftücks aufs ,genauefte zu beachten ift? 20. KompoGtionsart, von der Lifztbehauptete, 
7· Nordikher Klavierkomponift daß Ge "quasi durch ihn erfunden worden 
8. Was der Pianift a,ußer den Fingern gut fei" 

ausbilden muß? 21. Ein Klavier, über das fich kein Mitbewohner 
9. Vortrag ohne Vorbereitung des Haufes befchweren kann 

10. Komponift eines vierhänd. Klavierzyklus 23. Der Erfinder der Piano-Mechanik 
(19. Jahrhundert) 24. Vorname des Begründers eines Berliner 

I I. Pianiftin aus der Meifterfchule Sauers Kolavierlehrel"feminars 
12. Ihr Geburtsort 25. Komponift eines Klavierkonzerts (t 1918) 
13. Anfchlagsart 26. Namhafter Me~hodiker des Klavierunter-
14. Pianift Talleyrands richts (t) 
15. Charakterift. Beftandteile barodter Mufik 
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Einigen der gefundenen Wörter find je zwei nebeneinander1l:ehende Buchßaben zu entnehm'en, 
die im Zufammenhange .den Vor- und Zunamen eines großen deutfchen Mei1l:ers und ein ein
fätziges, über dreißig Druckfeiten langes Klaviel'werk von ihm nennen (ch = I Buch1l:abe). Die 
Buch1l:aben find .der Reihe nach zu nehmen aus: 9, 12, 13, 26, 16, 17, 19, 23, 15, II, 4: 

Die Löf un~ <liefes Rätfels i1l: bis zum 10. M ä r z I 9 4 2 an Gu1l:a v Bolfe Verlag in 
Regensburg zu fenden. Für die richtige Löfrung der Aufgabe [md fleben Buchpreife aus dem 
Verlag von Gu1l:av Bolfe in Regensburg (nach freier Wahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, 
über deren Verteilung das Los 'entfcheidet und zwar: 

ein 1. Preis: eoin Buch oder Bücher Lm 

ein 2. Preis: ein Buch oder Bücher Im 
ein 3. Preis: ein Buch oder Bücher Lm 

Betrage 
Betrage 
Betrage 
Betrage 

von 
von 
von 
von 

Mk. 
Mk. 
Mk. 
Mk. 

8.-, 
6.-, 
4·-, 

vIer Troftpreife: je ein Buch oder Bücher Im 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, dich
terifcher oder zeichnerifcher Art eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prämiierung 
vor. Z. 

M u s I K B E R I c H T E 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
M!OZA'R TiFE:IST IN ['jRAG. 

Von Dr. Theo,do.r VeidJ, P.r.a.g. 

In würdiger Weid'e feierte das deutfche Prag den 
Gedenktag Mozarts mit einer Opernautffüthrung, 
die von zwei Sinfoniekona:erten, einem Serenaden
und emem Kammel1mufika,bend UilTlrahmt war. Die 
Prognurune boten einen cha.r·alkter~tIl:i,fchen Aus
fchnitt aus Mozarts Schaffen. Zwei gefchickt aus
gewählten Jugendfinfonien fianden dr6 oder letzten 
finrfonifchen Meifierwer'ke gegeniilber, die in D-dur, 
g-moll und C-dur, dazu Irorrnen noch aus dem Ge
biet der Mozarnfchen Unterhaltungsmulik eine 
Serenade, ein Divertimento und die in Prag kom
ponie.r,ten an reizvollen EinfäJIlen reichen "Dem
fchen Tänze". K e i Ilh e r t h hatte dabei reichlich 
Gelegenheit, feine Il:illichere Gell:a.lturugskraft und 
feinen eminenten Klanglinnzu <bewähren. Ein be
fonderes Gepräge !grub d~etfen Konzerten noch die 
Mitwirkung namhatfter SoLifien. Fe I i eie H ü n i
Mi ha c z e ik fang die ,gleich.fadJs in Prag ent
Il:andene Arie "Bella. mira. fiamma" mit liebevoller 
Verfenlkung in die mellodifchen Schönheiten der 
Kompo/ition. Das Klarlnettenkonze.rt in A tfal1ld 
in L e 0 pol ,d W lach einen alUSgezeichneten In
terpreten, der tiber einen betll:rickend fchönen Ton 
verfügt. Nicht geringer war der Enfolg des Pia
n~fien F r i e od ri ch W ü h r er, der fein rehles 
Können in den DienIl: des ,d-moll-Konzertes Il:ellte. 
Und fchließlich wäre noch des Geigers Wolf
ga n g S ch n e , d. e rh a n zu gedenken, der nicht 
nur aJs Salill: mit dem A-dur-Konzert, fondern 
auch als Primarius feines Kammermulikenfembles 
durch ,die Ifchlichte Art feines Mulizierens und die 
Süßigkeit feiner Kantilene ralfch das Publikum für 
lich ~ewann. Unvergeßlich die ZIlrclteit der Emp-

findung, mit der er und fei·ne Partner den lang
farnen Satz des g-moll-Quinte~ts {piehen. 

Den Mittelpunkt de.r fefblichen Veranll:altungen 
bildete die "Don Giovanni" -Aurffülhrung im Ständ'e
theater., der Stätte der Urauf.führung des Werkes. 
Da das odeutfche Prag leider imrrner noch eine 
Il:ändige Oper enllbehren muß, wurden die Solill:en 
aus München, Wien und Berlin herbei,geholt. Die 
Aufführung zeichnete fieh darum auch nicht gera!de 
durch GefchlofTenheit des EnfemJbles aus, dafür 
kam aJbet die ungeheure Dramatik diefer Oper wie 
nur feiten zum Durchbruch, hefonders die Kom
thur-Szene am Schluß war von ungeheurer Wucht. 
Das W: vor a.IJem dem Da.rll:clLer des Don Gio
vanni Kar 1 S ch mit t - Wal t e r zu danken, 
de.r nicht als der unwiderll:ehliche Liebestheld er
fchien, fondern atls ein von hinreißender LeiJden
fcha.ft erfüllter Dämon. Als Sänger fl:ehen iIhm 
Töne von berückendem ZIluJber im Piano und 
fiärikll:er Leuchtkrruft im Forte zur Ver.fügung. 
G e 0 r g Ha n n, der feine reichen fi~Iichen 
Mittel virtuos beher.nfcht, dür.fte als LeporeLlo 
kaum zu überbieten fein. Die Donna Anna fang 
F el i eie H ü n i - M i h a c z e k mit vornehmer 
Zurückhaltung. H i 1 d e K 0 '11 e tz n i hatte ihre 
beften Momente als Elvira immer dann, wenn lie 
den vollen Glanz ihrer Stimme ennfalten konnte, 
fo im Te.rzett des zweiten A!ktes wie in der nach
komponierten Arie. Auch für die übrigen Rollen 
hatte man mit Lud w i g Weh e r (Komthur), 
Frit" Kraus (Octa.vio), Gertrud Kugier
R i e d i n ger (Zerline) und T h e 0 R. eu te r 
vortreffliche Vertreter gewonnen. J 0 f. K eil· 
bel' t h an der Spitze des Deunfchen Philharmo
nilfchen Orchefiers und! 0 s kar Wall eck als 
Spielleiter waren in gteicher Weife bemüht, die 
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große dr<lJll1Mifche Linie kräftig he.rauszu,anbeiten. 
Daher auch ,der überaus packende Gefa.mteindruck, 
an dom Fra n k S ch u 11: e s mit feinen geradezu 
prachtvoLlen Bühnenbiklern einen flarken Anteil 
halt. 

DER LEIPZIGER THOMANER
CHOR UNTER LEITUNG 
VON GüNTHER RAMIN 

IN DER RöMISCHEN PHIL
HARiMON I E. 

Von Dr. E. J. Luin, Rom. 

Die diesjährige Konzert-Winterfpielzeit in Rom 
nahm ihren Anfß.ng mit einem Kon'Zert des iL ei p
z ig e r T h 0 man e r ch 0 r s, der auf Einladung 
der Philharmonifchen Gefellfchaft vor einem begei
fterten Publikum ein echt deutfches PrOßramm 
brachte. Mit der 5ftimmigen Motette J. S. Bachs 
beginnend: " Jelfu, meine Freu.de", folgte eine Kan
tate Wr 811:immrgen DOiPpelchor von H. Schütz, 
dann ein 6ftirnaniger Chor von Schein, das 8fiim
mige Pater noster von Gallus, abfch1ießend mit 
der Motette für 8fti!ll1ffiigen Doppelchor unferes 
Joh. Selbaftian: "Singet dem Herrn", delIen Fuge 
nicht nur wiedeMolt werden mußte, fondern noch 
ein weiterer Chor gefungen werden mußte, von 
den Römern ftürmi,fch erbeten. Ein Teil des Kon
'Zertes wuxde ,,"uch von dem römifchenSender 
übertrag.ell. 

Die Thomaner, ,die al\lf ihrer imlieniSchen Kon
zertreife ichon einen raufchenden Beifall hatten 
in ihrem Konzert in BolQgl1a, wo lie in dem 
wegen feiner Sch,önheit iberüJhmten Bibieru1itheMer 
fangen, und in Florenz im Saa;ledes Konfer
vatoriums, lind noch zu weiteren Konzerten in 
Perugia, Maj,land: und Turin eingeladen worden. 

Sie halben in Rom großes Aurfdehen erregt durch 
ihr wunderhares Zufa!ll1ffienfingen, ihre Beherr
fchung des Contra.pull'kts, ihre Frifche der Auffalf
fung, .betfonders in der Schützfchen Kantate, die 
hellen Soprane, die im Pater noster recht wirikfam 
zur Geltung ka.men, und vollends in dem Bach
fchen DOiPpekhor, in dem ihr techniifches Können 
nicht genug bewunrlert werden konnte. Der aJb
fchl.ießende Satz: " alles, was Odem h\1t, HaUe
luja", der die Bachfche Mulfe zu einem neuen Sieg 
im Ausland gebracht hat, mußte wiedetiholt werden. 

Die Konzerte der Philharmonifchen Gefe1Hcha.ft, 
die durch die Freilegung des Augufteums ilhren 
Feftfaal verloren halben, interimswe~fe in den letz
ten Jahren nur einen ,kleinen Saal gemietet hatten, 
und nun in die große Halle des ElyIeumtheaters 
Ülbergeliedelt lind~ naihmen mit dem ~änzenden 
ErfoJg der Thomaner . einen . veriheißungsvollen 
Anfang). Die Thomaner wuroen nach dem Kon
zert fofon für 00s nächfte Jahr wieder eingeladen. 

Das Konzert, das felbftverll:ändlich von vielen 
Deutfchen befucht wurde, fand noch eine befondere 
Note durch die Anwefenheit des deutfChen Bot-

fcha.fters Herr.n v. Ma k e·n f e n, des Prälidenten 
der PhiLharmonifchen Gefellfchaft, und Graf San 
M art i n 0 von S. Cäcilia und vieler bedeutenden 
Perfönlichkeiten der römifchen Mutlikwe1t. 

DEUT SCH-I T ALlE NI SCHES 
MUSIKFEST IN VENEDIG. 

Von Dr. Max Unger, Zürich. 
(Schluß). 

Ungewöhnlich felIelten .auch die 'beiden K 0 n -
zer t e mit z e i t gen ö ,[ f i f ch e r i t \l I i e n i -
f ch e r M u f i k; denn obgleich es :/ich dalbei um 
etwa die Hä~fte fchon in ihrem Heimatland er
klungener Stücke und ein auch bereits in Deu~[ch
land gefpidtes handelte, fo w.aren doch mindeftens 
uns Zugereiften diegefamten Spielfolgen völlig 
neu. Auf Cafellas Symphonie, ein alle 
Bezir1ke von zarter Lyrik bis zu machtvoller Groß
a,1'Itigkeit umfa.ffendes, gednnkeneiches Wer1k, braucht 
hier nicht näJher eingegangen zu werdeß) als bereits 
bekannt. Sonft hei1/Cgnete man während des FeIl:es 
keiner zeitgenölIifchen Symphonie, da.gegen einer 
ganzen Reihe InftrumentaJlkonzerte. Als bedeutend
l1:es d\1von l1:ellte (,ch ein ViolonceUkonzert von 
Francesco Malipiero dar, mit feinem unendlich inni
gen langfamen und zumal durch foLkloriftifche 
ZÜlge packenden Schlußfatz das wertvoJMl:e Stück 
der Schaffensgattung, das wir feit Jahr und Tag 
auf zeitgenölIifchen Mulikfeften gehört na'ben. Als 
.leicht zu tbehebendler Mangel des Werlkes erfch.ien 
uns eine von der kleinen Trommel begleite!te 
~nz, die zum Fri.nale ÜJber~itet. Im Gei1/Cnfatz 
zur Symphonie ift das Konurt ülberhaupt c:ß.ne der 
bevorzugten Inftrumentalmuflkgattungen der heu
tigen itJalilienilfchen Tonlfetzer. So lernte man autf 
der Tagung noch ein "Kleines Konzert für Mudel 
Couvreux" für K.lavier und Kammerorchel1:er von 
dem hegaJbten jungen Florenzer Luigi Dallapiccola 
und ein "Invenzionen" bezeichnetes Konzert für 
ViolonceJl.L, StiI'eichorchel1:er, Pauken und Sch1a.g
zeug von Giorgio Federico Ghedini (Uraufführung) 
kennen. Dem Klavierkonzert, .das durch das Spiel 
eines fiebenjälhrigen Miidchens angeregt, aber nicht 
etW\1 für Kinderhände gefch!ieben il1:, eignen trotz 
moderner GeftaltlUngJ in der EinfachheLt der Ein
fäLle und dem Feihlen vilituoJ'er BeIl:and'tei'le unver
kennbare kindliche Züge. Ghedinis gleichfaJ.ls wert
volles We.Jik, das mit kinen paufenLos gefpielten 
neun TeiJIen weSentLich von der herkömmlichen 
FOl1ffi abweicht, 1ft durch eine gew1lTe Ablbraiktion 
gelkennzeichnet, doch felIeh es d\lrch hohe gei.!bige 
HaJtung, die albw.echflungsvotLe Rhythmik inbe
griffen. Auch ein KOMert für Einzelftreichquar
tett und Ql'chdrer von Vincenzo T ommafini hat 
gewilIeVorzüge, 1ft vor aJllem mit heträcht'l.ichem 
kontra.punktilfchen Können und fehr fymphonifch 
gearbeitet, ruber gern.de d!i.efe fymphonifche Ge
fta.ltung wJa-d ihm gefährlich; denn das Einzel
quartett verlinlkr auf laogje Strecken .fuH völ:Ji1g in 
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den Tonlluten. MeiodUfch fteht .der erfte Satz De
buffys "Faun"-Dich.tung nahe, dO'ch ermangelt die 
Inll:rumencierung der Durchfi.chtigkeit des VO'rbil
des. Das ein:rige in SuiltentfO'rm gearbeitete Werk 
diefer Truge waren "Vier fymphO'nifche ExpreffiO'
nen" vO'n Fernando Previtali (Uraufführung), un
literarikhe Orchefterll:ücke vO'n knappem ZuJchnitt, 
moderner Geftrultung und beträchcl[cher unmittel
barer Wirkung. Drei Ge!Iangswerke untereinandier 
ftark .gegenfätzlkhen Stils waren den italienifchen 
Inftrumentalfpielfal'gen eingebaut: Goffredo Pe
trani Heß einen grO'ß gedachten und ebenfO' an
gelegten "Ohor der TO'ten" (für Männerftimmen, 
drei Klaviere, Blechbläfer, KO'ntrabäffe und Schlag
zeug, Uraufführung) fingen --' trotz des inneren 
MißverhäLtniffes, das fich aus der Gegenübenftel
lung MonteveJ.1dHchen Ma.drigalgefangftils und 

. einer harmO'ni~ch kühnen Begleitung ergibt, ein 
Wul.1f, der durch das Ringen .einer e~glenftändigen 
und ei.genwilligen Begalbung überzeugt urud mit
reißt. Mufik vO'n gemäßigterer, aJber i.lberaus emp
fiIUlJamer GrundhaJtung, feinfier S~Vmmungswir
kung undJ [O'l'~ältigll:er WailiJ der Klangfarben 
find "Fünf Stücke" für Sopran und Orchefter vO'n 
lldebrando Pizzetti. Mit fO'lcher ÜiberraJgend.er 
Kunft konnte ein "DialO'g" für Tenor und Bariton 
mit Orchefterbegleitung vO'n Gianandrea Gavaz
zen i (UrauffiiJlwung) nicht in ernften künilleriJfchen 
WettbeWe1lb treten; die mulikalifche Erfindung 
dietfes Landfchaftsidylls, das nach WO'rten des Ton
fetzers aus ,fchJichter lyr1fcher ErzählweiJfe gelegent
lich zu dramatifchem AU5'd:ruck hochgetrieben wird, 
ill:, zum al an den Längen des Werkes gemeffen, 
:zu unwefentlich. Mitwirkende an den bei den 
Abenden waren die Dirigenten An t 0' n i 0' Pe
drO'tti, FernandO' Previtall, Cafel
I a , G h e ,d i. n i, Piz :z e t t i und P e tr 0 t t i , 
die TO'nfetzer 'Unter ihnen aels Di'rU{!lCnten ihrer 
eigenen Wenke; fooonn das Venediger Streich
quartett, Lu i g i D aU a pie c 0' 1 a alls Mittler 
der Klavienll:imme feines KO'nzertes, die ViO'lon
ceHiften E n ri c 0' Mai n a r d' i und A n t 0' n i 0' 

J a n i g r 0', fowie ,die Sopraniftin M a 'r g her .i t a 
C a r 0' f i 0', odie Piz:zettis Gefänge einfach be
zaubernd vO'rtrug, und der TenO'r Gi ac i n t 0' 

Prandelli und der Bariton ApoUO' Gran
f 0 r t e, endlich der MännerchO'r und das Orche
fter des Fennce-Theaters, des fchöruften Opern
haufes der ApenninenhailibinJel überhaupt, in wel
chem alle Aufführungen außer dem WagnerkO'nzert 
fla~tfanden. 

Zwei der vier 0 per na ben.d e an derfelben 
Stätte brachten Awfführungen vO'n M ozarts "Ent
führung" in Befetzung und unter iLeitung vO'n 
Kräften aus ,dem Rcich. Mit Jak 0' b S a bel 
(Frankfurt a. M.) und M a r Ii aCe bot a r i (B.er
lin) als BelmO'nte und Konftanze, E rn ft Ren z -
ha m 1Il e rund Ca r laS pie t t er als Pedri;llO' 
und Blondchen, Sv e n.d N 11 fon (Dresden) als 
Om1in ftand ein beJfon<\lers in geJfanglichem' Be
tracht ausgezeichnetes Enfemble auf der Bühne. 
Das von Ha n s S t r 0' h b a eh dongfältig vor
bereitete Spiel ging in Bai d 0 G u b e r t i s far
benfrohen BiLdern wie am Schnürchen. H ans 
S ch m i d t - I Her ft e .cl t (Hamburg) war den 
Einzelkräft:en ein behudamer Begldter und dem 
vO'm Theater gefteiHten Chor und Orchefter ein 
überlegener Führer von federnder Techniik und 
iiibedegener Partiturkenntnis. Verfchiedene Num
mern der heiden Wiederg.a.ben wunden bei offe
ner Gardine mit Beifall bedl1cht, und an den Akt
fchlüffen war der Dank der BefucherSchaft bclon
ders ,herold!. 

VO'n den italilfnifchen Werken ftanden zwei auch 
in Deutfchland noch nicht völlig vel'geffene Mei
fleropern auf dem Plan: Roninis "Cenerentola" 
und Cimarofas "Heimliche Ehe". (Die "Ceneren
tola" iIl: .das In i.ralienifche UmweLt verfente 
ASchenbrödel.) Beide wurden vO'm "Centro av
viamentO''' aus FdO'renz dargefieHt, einem dem dO'r
tilgen Teatro CommunaJe angegliederten Kreis jun
ger BühnellJfän~r, denen der Weg in die Of;{ent
lichkeit gebahnt werden JO'll. Es handelte fich 
trotzdem um alles andere als "Schülerawfführun
gen", und daß die Leill:ungen diefes "Centro" -
befO'nden in gefan~chem Betracht - durchaus auf 
mufikfelblicher HOhe ftanden, war gewJ,ß auch mit 
das VerdienIl: ihrer Lehrmeiller, vO'n denen M a -
riO' Lab r 0' ca, der Florenzer Generalintendant, 
und G i u l:i 0 Te ß als kJ.ul?/e und die Szene be
lebende SpielleitCir wie M a riO' R 0' f {i als ge
wiegter KapeJlmeifler mitwirkten. Die gefamte 
Ausftattung fbammte vO'n Aldo Ca!vo und 
G i a n n i Vag ne t t i; deffen Bilder der "Heim
lichen Ehe" waren befO'nders maleri:fch entworfen. 

Trotz dies Krieges war das Fell: fafl: durd!weg 
ftark befucht. Einzelnen VO'rführungen wO'hnten 
auch verlfchiedene offizielle Perfönlidikeiten bei, 
z. B. der Herzog vO'n Genua, der deutfche Bot
fchafter vO'n Macke1l!fen und der Präfident der 
Biennale Conte Volpi-Mifurata. 

KONZERT UND OPER 
BREMEN. (UA j. N. Da;v1d\ Partitur Nr. 2 

-für Orchedl;er und H. Lemacher, Quartett für 
Flöte, ViO'line, ViO'la und CeHo.) GMD S ch n a k
k e n bur g brachte dankenswerter Weife im drit
ten philiharmonifchen KO'nzerte die Uraufführung 

von J. N. David, Partita Nr. 2 fUr Orchell:er, 
Werk 27, heraus. Die Partita ifl ein ernftes Werk 
hoher Kunft, d.as bereitwillige und empfängliche 
Hörer verlangt. Erfüllen fie diefe Forderung, fo 
wird fie ,diefe "Mufiku reich tbelohnen. Denn 
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wa.hre Mufik oftfenbarendie 3 Sätze Praeludium, 
Intermezzo, Finale, freilich nidlt in romantifchem 
Klangideale herkömmlicher Art. Das Davidlfchen 
Werlken arteigene Klan~biJd, das fich aus der 
polyphonen SchrdbweHe folgerichtig ergibt, j,ft neu 
uoo Ibefonders. Alle Themen find d"~arf profiliert 
und ofifenbaren ihre Envwick1ungsanöglichkeit in 
reichem Maße. Der 1. Satz - d\.Ilxhfichtig wie das 
Ganze - hat Sonatenfol1l11. Der 3. Satz in feiner 
an ein Scherzo gemahnendellJ Art gilbt ein äußerfi 
wwkungsvolles Gegenfrück ab zum Intermezzo, 
dem ein ühoral, von Hörnern UIlJe!: Pofaunen vor
getragen, Iden Stempel alllfdrückt, und: das jeden 
Hörer tief ergreifen muß. Reichfter Beifall be
lohnte den Komponiften. 

Wie.der war ich in der glücklichellJ Lage, ein 
neues Werik Heinrich LemadJers aus der Tautfe zu 
hcl>cn: ein Quartett für Flöte, Violine, Viola und 
Cello. Auch in ihm find QlIle Vorzüge des feiner
zeit belfprochenen Trios für Flöte, Violine und 
Viola entha:lten. Die StraUungder mufikaJ~fchen 
Gedanken, die BeteiHgung aller Inftrumente am 
Bau des Werikes, der hochentwickelte Klarugfinn 
lind die Frilfchedes Mufizierens find! für Spieler 
und Hörer ein Genuß. Tüchtige Liebhalber kön
nen das We~k zu ~hrer Freude bewältigen. Möchte 
ein Verleger ihnen die Mögilichkeit geben. - Den
felben Wunlfch möchte ich für die Serenade, Werk 
Nr. 49, für FLöte, Violine und Bratfche von C. 
Schadewitz ausfprechen. Audl diefes Werlk konnte 
ich Zum I. Made erklingen laffen. Die knappen 
drei Sätze el1th3!Lten eine Fülle feiner Gedanken, 
deren Linien und hal1monifche Prägungen dauernd 
feffeln. Für jedes Infirument ift diefe Mufilk danlk.

.bar zu fpielen, klingt prächtig und macht Herzens-
freilde. Dr. Kratzi. 

BRESLAU. In den 'letzten Philharmonifchen Kon
zerten erfchienen nacheinander G e 0 r g K u 1 e n -
kampff und Guila Buft,abo als Ge~gen
foliften, der deutfche Meifter mit Pfitzners knor
rigem Konzert, das er in Hochform wiedergab, die 
Italienerin mit Bruchs g-moll-Werk, deffen be
zwingende Interpretation eine Wiederholung des 
letzten Satzes notwendig machte. Die durch beide 
ViolinJkonzerte angeregte romantifche Stimmung 
fl:eigerte und vertiefte GMD Phi I i p p W ü ft mit 
einer atemweiten Aufführung der großen Schubert
fchen C-dur-Sinfonie und der Brucknerfch.en Vier
ten. Einen ungewöhnlichen Erfolg erzielte W ü ft 
im 4. Kammer-Sinfonie-Konzert, in dem Bachs 
"Mru1ikalifches Opfer" in der Beal1beitung und 
Inftrumentierung von Her ma n n P i lI n e y der
art einlfchlug, daß der Abend: nicht weniger als 
noch dreima:l wiederholt werden mußte. Eine 
Telemannfche Suite "Talelmufik" in B-dur und 
Friedrichs des Großen 3. Flötenkonzert, hervor
ragend von unferm SoloflötiJl:en Ern ß: T f ch i r
ne r geJblafen, bildeten die llilvolle, abendfüllende 
El'gäruzung des Programms im f~iderizianiJchen 

Schloßfaal. Und nun das Intereffe erft einmal aufs 
IDl'äftiglle wachgerufen worden war, konnte das 
5. Konzert diefer Reihe beina:he ebenfo oft ---< im 
ganzen - an drei Abenden - vor ausverkauftem 
Haufe gegeben werden. Man mufizierte diesmal 
Mozart, die Haffner-Serenack, als Erdl:~ufführung 
das zu Nannerls 25. Geburtstage komponierte ein
fdtmeichelnde B-dur-Divertimento K.-V. 251, die 
"Concenante Sinfonie für Violine, Bratfche unO. 
O!1chefter", für die in Fra n z S ch ätz e rund 
E m i I K e f f i n ger zwei ausgezeichnete Soliften 
zur Verfügung franden, und die Solofzene "Ah 10 
pervidi", deren wechfelndem E;mpfindungsgehalt 
unfere einheimifche Sopraniftin eh a rl 0 t t e 
K ra e k e r - D ~ e tri ch mit ihrem voll und weich 
ausfchwingenden Organ überzeugenden Ausdruck 
verlieh. 

Der Pflege der lkultureHen Beziehungen zwifdlen 
Deutfchland und befr,eundeten Nationen dienten ein 
deudch-Ibulgarifches und ein deutfch-
i t a ,11 e n.jf ch e s Konzert in der Aula Leopoldina 
bezw. im Muftkfaal der Univerfität. Das Trio der 
M u U kak ade m i e S 0 f i a fpielte nehr fein
nervig und bis ins letzte tonl[ch ausgeglichen das 
c-moH-Trio "Fünf Ep1foden nach einem buJgarifchen 
VoLkslied" von Lubomir Pipkov, das eigenartig 
ftimmungsvoll eine fchwermütige Weife fan tafte
mäßig var~iert. rhr tielfes EinleIben in deutfdle 
Kunfr hewiefen die GäJl:e mit dem klangfchönen, 
ileidenfchrutlich ftrömenden Vortrag ,des Brahms
fchen H-dur-Trios Wel1k 8. Das intereffante Kon
zert der deutfch-italien'ifchen GefelHchaft 
wUJ1de ausfdtließlich von !heften hieii.gen Kräften 
heftritten. Es fang der über gut gefdtulte Stimmen 
verfÜJgende deutfch-ita1ien~fche Chor unter der ein
dringlich ßeJl:a,ltenden Führung H ein r i ch H a -
be r ft roh m s fechsftimmige Chöre von Brahms, 
ita:lienifche Madrigale und VoLkslieder, die zündend 
einfchlugen. Die Altiftin E r J k·a M a r k s fteuerte 
gefchrnackvoH italienLfche Arien von ToreIli und 
Scarlatti, der Geiger M a x i mi li a n He n n i g 
großzügig ,die Chaconne von Vitali und Corellis 
Thema und Variationen (in eigener Beal'beitung) 
und die Pianiftin N 0 r a Wall 0 f f e k virtuos 
~länzend ein Petrarca-Sonett und die "Waffer- _ 
fpiele der Villa d'Efte" von Lifzt bei. Beglückende 
Beifpiele italienifcher Kunftausübung vermittelten 
in eigenen Abenden das Qua r t e t tod i Rom a 
und das Römifche Kammerorchefter (Lei
tung: Ermanno Colarocco). 

Verhältnismäßig ftill war es um Regers 25. To
destag. Am Vombend und am Tage felbft fanden 
in der Königin-Luifen-Gedädtmiskirche und in der 
Salvator-Kirche pietätvolle Gedenkftunden ftatt. 
Die Oberorg·aniften Ger h ar d B rem Jl: e 11 e r 
und Go t t hol d R i dt te r fpielten in echt Reger
fchern Geifte einige der großen Orgelwerke des 
Meifiers. Außerdem wurden Kantaten und geift
liche Lieder Regen vörgetr·agen. Ein gemifchtes 

4 
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Chorkonze.rt des "Gefangvereins Breslauer Lehrer" 
(zweimal gegeben) brachte in ,feinem letzten Teil 
Volkslieder in Regerfchem Satze und die a-moll
Suite Werk 103a für Violine und Klruvier. Hier 
zeichnete lich der junge Ger h a r d Z e u me r atIs 
vielverfprechender Geiger aus. 

An großen, höchft eindrucksvoll verlaufenen und 
überaus gut befuchten Ghorveranftaltungen [md 
fonfl: noch zu verbuchen je eine Aufführung der 
Haydnfchen "Schöpfung" durch den Phi I h a r
mon i f ch e n C h 0 l' (mit Breslauer Singakademie 
und Waetzotdfchem Männergefangverein) unter 
P h [1 i p p W ü ft, und durch den S p i t z e rfchen 
M ä n n erg e fan g ver ein (Dr. He ri her t 
R i n gm a nn), außer>dem durch den letztgenann
ten, fehr ,rührigen Verein eine doppeire Wieder
gabe des Verdifchen Requiems und lbei St. Maria
Magdalena eine Linienklare, auf k/.anglichen Wohl
laut ausgerichtete Aufführung der Beethovenfchen 
C-dur-Melle (Leitung: Kantor Ger ha r d Z e g
ger t). Der Kreis Breslau des D e u t f ch e n 
S ä n ger b und e s veranflaltet nOOI einem gün
ftigen vorjährigen Verfuch während des Sommers 
Se ren ade n - A ben d e im Schloßhof, die lich 
fleigender Beliebtheit erfreuen. Ebenfo finden 
wieder in der konzertarmen Zeit alUonntäglich 
O'f gel k 0 n zer t e von hohem Niveau durch 
namhafte Or,gelkünftler Breslaus und Schleliens in 
der Jahrhunderthalle flatt. 

Weitgehende Beachtung erweckten und fanden je 
drei Konzerte der Eva n gel i f ch e n Kir ch e n -
mufikfchule (Leitung: KMD Otto Bur
k e r t) und der Schi ef i f ch e n La n des -
m u f i k f ch u 1 e (Prof. He i n r i ch B 0 eil), in 
denen bei unterfchiedlichem Aufgabenkreis die 
künftlerifche Nachwuchserziehung reiche Früchte 
trug. Die LandesmufiMchule vollendete ihr fünftes 
Studienjahr. Sie kann mit Recht da'rauf ftolz fein, 
daß in diefem halben Dezennium die Zahl ihrer 
Schüler tratz vieler, zum Teil durch den Krieg 
hervorgerufener Schwierigkeiten auf mehr a:ls das 
Doppelte des Anfangs angewachfen ift. Das an
erkannt erfolgreiche Wirken diefer führenden Mu
fikbildungsftätte des Oftens macht lich nachweislich 
in zunehmendem Grade Ülber Breslaus und Schle
liens Grenzen hinaus geltend. 

Wilhe1m Sträußler. 

'n ARMSTADT. Der Einbau neuer Kräfte in 
unfl'er Oper und eine Anza:h1 hochwertiger Kam
mermufIlk-Veranftaltungen gehen der lawfendcn 
Spielzeit das Gepräge. Im "Don Giovanni" (Titel
roLle: G u fl a v G r e f e) führten lich unter Stab
führung von GMD M e ch I e n Ib u r g Her t h a 
F au ft (Elvira), P au 1 pet e r R a f als ik y (Le
porello) und Sie,gfried Mezey (Komtur) 
gut ein, adJerdings Ohne daß es dadurch fchon 
möglich wäre, Abfchließendes üher die neuen 
Kräfte auszufagen. In Lothars "Schneider Wilbbel" 
(Titelrolle: He i n er Kuh n) triumphierte der 

Schwank ülher die Mulik. Ein Tanzabend rückw 
die choreograph~fchen und tänzeriJchen Fäh~eite., 
der neuen Ballettmeifterin A n n i Me n g e ins 
rechte Ucht. Eini-ge Neuaufnahmen ergänzten den 
Spielplan fehr vorteiahaft. 

Das 1. Konzert der Städtifchen MulikfchuJe für 
Jugend und Volk galt Anton Dvorak zu dellen 
100. Geburtstag (S ch nur r b u f ch - Qua rt e tt 
mit Pa u 1 ZoLl, Klavier). Im gleichen Rahmen 
hegeifterte L 0 r e F i ~ ch e r (mit Pa u I Zoll 
am Flügel) alt und jung dturch ihre reife Lied
geflalwng. In der Städtilfchen Kammermulikreihe 
hatte B ra n kaM u f u I i n (Klavier) dank ihrer 
aus-gezeichneten Technik großen EnfoLg. Im erflen 
Sinfoniekonzert triumphierte Gi 0 C 0 n d ade Vi t 0 

mit dem ViolinJkonzert von Max Bruch. Das 
Drumm-Quartett (mit Michael Mayer, 
Klarinette) begann feinen Mozart-Zyklus u. a. mit 
dem herrlichen Klarinettenquintett. Paul Zo\l. 

GELSENKIRCHEN. Der Kulturwinter 1941/-42 
bmchte für Gelfenkirchen die ErfüJ:1ung eines fchon 
lange gehegten Wunfches mit der Schaffung eines 
eigenen Opernenfemblcs im Stadttlheater, das bis 
&ahin nur Schaufpiel und Operette gepflegt hatte. 
Die nun in die achte Spielzeit -gehende Bühne hat 
damit, nachdem zum vorigen Winter die gefamte 
technifche Einrichtung auf den neueften Stand ge
bracht worden war, ihren Aufbau vollendet. Trotz 
vieler kriegsbedingter Erfchwerungen ift es Inten
dant C. F. B rau n gelungen, Künftler zu verpflich
ten, die für die Spicloper - nur diefe ift einftweilcn 
geplant - ein gutes GeLingen licherftellen. So er
leibte man als Auftakt der Spidzeit eine Auffüh
rung von Smetanas Oper "Die verkaufte Braut", 
die m ihrer Mulizierfreudigkeit für die Zukunft 
noch viel Schönes erwarten läßt. Spielleitung (E r ich 
Dom k e) und mulikalifche Leitung (R i ch ar d 
H e ~ m e) waren :lich darin eins, daß das MufIka
lifme die Grundlage der Aufführung ahzugeben 
habe; daneben ftand das grotesike Element, das in 
der komödiantifchen Befchwingtheit dem Werk den 
Charakter der komiJchen Oper gab. Dienern Dop
pelcharakter ordnete lich auch das Bühnenbild ein, 
das C a j 0 K ü h n I y ganz in frohe Frarben ge
taucht hMte, fowie die Tänze (E 1 j fa b e t h 
S ch a f fra t h), die als Kußerung böhmifchen 
VolksleIbens einen breiten Raum einnehmen. Auch 
der Chor (H a n ri. s A d 0 lf S ü r t h) tat ebenfo 
das Seine zu einer qualitätvollen Aufführung Wie 
die einzelnen Rollenträger. 

Nicht minder verheißungsvoll begann das Kon
zertleben mit dem edlen Haupllkonzert, das na.cb 
längerer Zei,t wieder einmal Wal t erG i e f e -
king als Gaft trah. Er fpieite das Klavier-Konzert 
in d-moll von Johannes Brahms und adelte diefes 
T,itanenwerk durch eine unvergleichlich fchöne Wie
de1"gaJbe. Nicht geringen Anteil an dem tiefen Ein
druck hatte MD Dr. Her 0 F 0 I k e r t s, der deli 
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wefend~chen OrchefterpaI't untadelig geftalrete. Sin
fonifches Werk des Abends war Beethovens Eroica, 
aus der Hero Folkerts nächft dem dramMifchen 
Ringen des erllen Satz{'s vor allem die erhabene 
Größe des Trauermarfches heraushob. Dem ftädti
khen Ochefter kam die feit dem vorigen Winter 
vorgenoinmene Verftär1kung vor allem in dem fatte
ren KJang der Streicher zugute. 

Dr. K. W. Niemöllcr. 

HAMiBURG. Auch wenn die HM1Ifeftadt an der 
Untercl'be in diefen Tagen und Wochen wieder 
häufiger im Wehrmru:htSibericht als beSonderer 
Zielpunktnächnlicher Eskapaden des Tommy ge
nannt wird, - dlas Mufikleben geht im Rahmen 
der reichhaltigen dieswinterlichen Hamburger Ku!
turveranftaltungen unverändert weiter. Die Opern
und Konzertveranftaltungen find meift ausverkauft. 
Einheimifche Kiinftler und iKünftlerinnen fteUen 
einheimifehe KomponiJlen heraus und auswärtige 
Soliften lmd Kammermufi'kvereinigungen eI'gänzen 
das bunte Bild ,des repräifentativen Konzertlebens. 

In der Hamburgifchen Sta.atsoper errang die 
Erftallllffilltrung der Oper "Romeo und Julia" von 
Heinrich Sutermeifler in einer augen- und finn
fäHigen Infzenierung von. A r f r ed N 0 11 e r in 
Anweferuheit des jungen fchweizerifchen Kampo
nifien einen fia.riken zeitgenöfIi:fchen Publikums
enfolg. Sutermeifler ift eine .der ftärkften Nach
wuchSibegabungen auf dem Gebiete des modernen 
mufikaJifchcn Theaters. Sein Sinn für Thea;tralik, 
das ,bewies auch die Hamburger Einrichtung, treibt 
fein Temperament nie zu einer äußeren, an der 
OberJ'läche fich bewegenden Mufikillufiration, fon
dem vielmehr in die Tiefe einer geiftigen Aus
einanderfetzung mit den ewigen menfchlichen 
Gehalten der Oper. An dergleichen Stätte hatte 
Er i k aHa n k a, die Ballettmeifierin der Staats
oper, mit ,dier Uraufführung eines Balletts "Titus 
Feuerfuchs" nach Neflroys Märchen.pofIe "Der 
Taaisman" einen ebenfalls ftar1ken Erfolg. Neftroys 
naive Wortlkunfi verftummte und wuooe als gro
teskes BalIett beredt. Es war ein geiftvoll flili
fier:ter Ballettfcherz, zu defIen ehoreographi[cher 
Kontrapunktik KM B rück n e r - R ü g g e b erg 
in geglückter Weife Johann Straup-Mufiken bei
ge1leuert hatte, hekannte und unbekanntere. In 
den "ALten und n.euen Tänzen" Refpighis und in 
dem "LieIbeszauber" de Fallas fleHte Hamburgs 
Tanzme1fterin ibre fantaiiereiche Tanzgruppen
erziehung anhand zweier wertvoller Werke der 
imprefIioni.ftifch - mufikalilfchen Weltliteratur Ülber
zeugend unter Beweis. 

Die Konzerte des PhiJharmonifchen Staatsorehe
flers fleHten unter Leitung von Eu gen Joch u.m 
in ihrer zweiten dieswinterlichen Veranftaltung mit 
Willy Burkhardts " Hymnus für Ouhefier" eine 
interefIante Erftaufführung heraus. Die bekennt
nisvolle literarifche Vorftellungswelt der "Hymnen" 
von Novalis wird 'hier ,in ihrer poJaren Tag-

Nacht - Gegerufätzlichkeit durch den 41jährigen 
Schweizer Komponi.flen mufikalifch mit Hilfe eines 
durchlichteten InflrumentaLJHJs gedeutet, dem helle 
Fatiben und eine altertümelnde Harmonik zu einer 
plaftifehen linearen Gegenfiändlichkeit verhelfen, 
ohne daß Burkhardn: in allen Fällen der Gefahr 
einer trockenen Mufizier:haltung entgeht. 

Heinz Fuhrmann. 

JENA. (UA KarJ Wannicke, Quartett d-moll.) 
Das von dem Konzertmeifter des Jenaer Sym
phonieorcheflers Her Ib e r t H eid e man n ge
gründete Streichquartett hatte mit feinem edlen 
Auftreten großen Erfolg. Befondere Anerkennung 
verdient das Vorhaben, in jedem Konzert ein zeit
genöfIifches Werk zur Ur- oder Erftaufführung zu 
bringen. 1m I. Konzert erlebte das Quartett d-moll 
'Werk 28 von Karl Wannicke feine erfolgreiche 
Uraufführung. Das Werk zeichnet fich durm 
natürliche, lelhendige Erfindung aus und wir~t in 
feiner unge!künftelten Unmittelbarkeit außerordent
lich fympathifeh. Es kn.üpft inder Form an die 
KlafIiker an, trägt jedoch trotz feiner dem Ideen
kreis der Romantik verhafteten Gefühlsfphäre fehr 
kräftige und peI1fönliche Züge. Der Komponift, 
ein ehemaliges .Mitglied der Berliner Philharmoni-
ker, lebt in Berlin (geb. 1882). Heinrich Funk. 

KOBLENZ. Die illiege des mufikalifchen und 
mufikdra:matifchen Lehens in Koblenz fland auch 
während der Kriegs-Spielzeit 1940-41 im Vorder
grunde kulturellen Wirkens und Strebens. Getreu 
ihren traditionellen Pflichten war und blieb die 
Gauhauptfladt ein Vorpoften des Weflens im 
Kampfe für deutlfche Kultur, für deutfehes Wefen 
und Walten. Das Stadttheater flocht auch diesmal 
unter feinem Intendanten Ha n s K ä m m e I einen 
fehönen Kranz mit der Wiedergabe hervorragender 
Opern. Wir erlebten die Aufführungen von df 
'Werken mufik-dramatifeher Literatur, darunter 
RoDinis "Bar<bier", Puccinis "BoMme" und "Ma
dame Butterfly", "Cosi fan tutte" von Mozart, 
Verdis "Macbeth", "Tiefland" von D'Albert, Flo
tows "Martha" und "Sufannens Geheimnis" von 
Wolf-Ferrari. Alle Aufttührungen ftanden auf dem 
gewohnten künftlerifehen Niveau. AUe beteiligten 
Soliften, Ordle1ler, Chor, Infzenatoren und Büh
nenbildner 'boten in prächtigem Zufammenwirken 
unter der fchwungvollen Stabführung des ftädt. 
MD Dr. G u fi a v K 0 s 1 i k eharakterillifche, z. T. 
ausgezeichnete Bühnenkunfr. 

Auch die fiädtilfehen Konzerte entfprachen den 
gewohnten Erwartungen. D~ts Programm der fechs 
SirufoniekOJ1!Z.erte geftaltete fieh mannigfaltig in fol
gender Weife: Smetana: "Die Moldau" - Dvorak: 
Cellokonzert (hervorragender Interpret E n r i c 0 

Mai na r d i) und 5. Sinfonie "Aus der neuen 
Welt". (I. Konzert); Pauels: Interludium für gro
ßes Orchefler; Mozarts Violinkonzert A-dur (aus
gezeichnet gefpielt von W. S t roß); Beethoven: 
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"Eroica" (2. Konzert); Händels Oratorium: "Der 
Feldherr" in der Neueinrichtung von Stephani mit 
den vortrefflichen Solill:en E 1. e 0 n 0 re P red ö h I, 
Einar Krill:janffon, Fred Drieffen 
(Gefang), Fr i tz K ö n i g (Orße1) (3. Konzert), 
Hermann Reutter: "Gefang des Deutfchen", foliJl:Lfch 
fehr ,gut betreut von Hel miR a u (Sopran) und 
Kar J F ä ck ni t z (Bariton); Rich. Strauß: Suite 
aus "Der BÜl"ger als Edelmann"; Rob. Sdmmann: 
Rheinifche Symphonie (4. Konzert); Höller: PaiTa
caglia und Fuge nach FrescobaLdi für Orchefter; 
Mozart: Klaviel"konzert B-dur, bei deiTen Wieder
gabe E r i ch B ö h I k e als Solill: und Dirigent fun
gierte (5. Konzert); Bach-Refpighi: PaiTacaglia 
c-1l1oll; Beethoven,: Chonfantafie - Klavierpart von 
unferer einheimifchen Pianill:in E m m a Sag e b i el 
fehr fchön und ausdrucksvoll wiedergegeben -; 
Bruckner: 7. Sinfonie (6. Konzert). Drei Konzerte 
wurden von den auswärtigen Dirißenten G e 0 r g 
P i I 0 w f k y, E d 'g arS ch m i d t - B red 0 wund 
GMD Er i ch Bö h I kegeleitet, die übrige von 
dem Il:ädt. MD Dr. Gull:av Koslik. Erich 
Bö h I k e, der früher einiße Jahre als Il:ädt. Mufik
direktor in Koblenz erfoLgreich gewirkt hat, diri
gierte mit al1er Präzifion charaJkterill:1fch und fort
reißend. Dr. Koslik bewies aufs Neue großzügige 
und fchwungvolle AufifaiTung. Die Solill:en erhöh
ten mit ihrer Kunll: die mufikalifche Wirkung, das 
Orchell:er und der Chor ergänzten mit allem Aus
druck das fchöne GefamtbiLd diefer Veran{baJltun
gen. 

Die Kammermufik-Konlzerte brachten uns viel 
Schönes und Erfreuliches. Ein Beethoven-Abend von 
E l1 y Ne y zeigte die Pianill:in auf der Höhe ihrer 
reifen Kunfr. Das S ch u I z e - P r i s ca - Qua r -
te t t erwies fich wied~rum als fonorer, wertvoller 
Klangkörper, delIen Träger in fein abgetöntem Zu
tfa:mmenfpiel die Kompofitlonen auszudeuten ver
Il:eht. Es fpielte Schuberts Streichquartett d-moll, 
eine ~ätzige Violinfonate des einheimifchen Kom
ponifren Hermann Mylius, ein Werk von polyphon
motivifcher Faktur, das recht beifällig auSgenom
men wurde, fowie Schumanns Klavier-Quintett 
unter Mitwirkung der vortrefflichen Pianill:in 
Met a Ho e n t z f ch. 

Die fonntäßlidlen Morgenfeiern im Stadttheater 
hinter,ließen einen nachhaltigen Eindruck. Hier boten 
unfere einheimifchen Künll:ler Dr. G u fr a v K 0 s -
,Iiik. und Emma Sagebiel (Klavier), Hans 
Ulrich Tiesler (Violine), Siegfried Mei
neck e (Bratfche), Wal t er An h eie r (Cello), 
o t toS ch w u ch 0 w (KontraJb.aß) hochwertige 
kammel'mwfikalifdle Leifrungen dar. Auch diefe 
Programmgefraltung war intereiTant. In der erll:en 
Feierll:unde gelangten nehen einem feiTelnden Vor
traJge des Prof. Dr. Schmidt über böhmitfche Mu[tk 
Smetanas Ouvertüre zur Oper "LiihuiTa", fowie 
Werke von Dvorak zu wirkungsvoller Wieder
gabe. Das Dumky-Klavier-Trio 4 Volks-

duette für Sopran und Alt (charaikter- und klang
fchön vorgetragen von T r u deS 0 rg e und I n g e 
F i f ch er, Mitglieder des Stadttheaters) und zwei 
fla.wi:fche Tänze (mit beachtenswerter Gell:altungs
krattt getanzt von der Tanz.gruppe des Stadt- , .. ' 
tlheaters mit T rau t e Fa 0 11, C h r i Il: 1 W i ß 
und Wal t e r H eil ig). Herrliche M ozart-Klänge: 
Das Klaviertrio G-dur, Sopran-Arie aus ,,11 re pa'- .. 
store" mit obligater Geige (fchön und ll:i:1voll ge
fungen von Hel miR a u, Mitglied des Stadt
theaters) fowie die kraftgela:denen Reger-Variatio
nen über ein Mozartfches Thema für 2 ~laviere 
nebll: einer eingehenden Erläuterung zu "Cosi fan 
tutte" fcitens des Intendanten H ,a n s K ä m m e 1 
heftrahlten und umfpannten die 2. Feier. In der 
3. Morgenveranll:a:ltung erklangen das Brahmsfche 
H-dur Klaviertrio, Mozarts Kla.vierquartett g-moU 
und das Forellenquintett von Schubert in klanglich 
differenzierter und Il:ilill:ifcher GefchloiTenheit wie
dergegeben. Die 4. Morgenfeierll:unde hatte ein 
hifrorifches Gepräge: "MllIIfrk am Hofe des Kur
fürll:en Clemens Wenzeslaus". Diefer Kurfürll: war 
der Erbauer des RelidenzfchloiTes und des Theaters 
in Kdblenz; er förderte Wirtfchaft und Kultur, 
namentlich auch die Mufik und . die Muliker in 
hohem Maße, wie dies Dr. E dm und S t r u tZ 
in einem intereiTanten Vortrage darlegte. Das Pro
gramm mit Kompofitionen des Barock und der 
VorklaiTiker war auf die damalige Zeit eingell:ellt: 
Reinhard Keifer, Joh. Adolf HaUe, Georg Ph. 
Telemann, Wilh. Friedemann Bach, ]. A. P. Schuiz, 
Ph. Emanuel Bach. Die nicht nur hill:orifch, fon
dem aum künll:1errfch feiTelnde Vortragsfolge be
Il:ritten unfere einheimi,fchen Küu/l'ler Dr. G u Il:.a v 
K 0 s li ik (Cembalo), Hall s U I ri ch Ti e sIe r 
und Co r n e 1 i u s Bock w Y t (Violine), Wal t e r 
A II h eie r (Cello), R 0 b e r t Z i m m e r man n 
(Flöte), Hel miR au (Sopran) in aller Mufikali
tät Il:ilgerecht und mit warmer Empfindung. Eine 
weitere ikammermU'likalifche Veranlbaltung brachte 
Prof. Heinz StadeJmann, der Schuberts 
"Winterreife" mit ,großer Sümme und hoher Ge
fallgskultur ausgezeichnet vortrug, am Flügel von 
Li f el 0 t teD r ü m m e r :begleitet. Bei diefer 
Morgenfeier machten wir die Bekanntfchaft mit 
einer CeHo-Sonate unferes einheimifchen Kompo
nill:en Alfred Brüggemann (UA), die uns nach Fol'ffi 
und Inhalt durch großzügige, eigenartige Melodik, 
durch kraftvoUen R:hythmus und reiche Harmonik 
feiTelte und großen Beif·aH fand. Dr. K 0 s I i kund 
':w alt er An he i e r meifl:erten das Werk tech
nifch und mulikaliich mit allem Ausdruck. 

An Sonderkonzerten evlebten wir vor allem die 
fortreißende Kraft der M ü n ch e n e r Phi 1 h a r -
moniker unter Leitung von Oswal,d Ka
b.a Il: a, die uns mit ,dem vollendeten Vortrage der 
Haffner-Silllfonie von Mozart, der Regerfchen Mo
zart-Variationen und der 4. Sinfonie von Brahms 
einen ausgezeichneten Genuß hereiteten. 
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In einem Liederabend enfreute uns F r an z V ö 1-
k e r durch feine hervorragende Stimme und durch 
fein gefangliches Können. Ernft Peters. 

PRAG. (UA Fidelio F. Finke, Deutfche Kantate.) 
Es war ein glückliches Zufammentreffen, daß die 
Uraufführung von Finkes neueftem Werk, der 
"Deutfchen Kantate" für Soli, Chor, Orchefter und 
Orgel. gleichzeitig 3.!ls Feier zu !feinem fünizigften 
Gehurtstag verrutftaltet werden konnte. Die Dich
tung, ein LiederzykJus von Franz Höller, ill von 
nationaler Begeiflerung enfüllt und hefingt in 
kJangvoller Sprache Volk und Heimat, Werden 
und Veljgehn und den deutfchen Drang in die 
Feme. Gleich der edle Chor beginnt mit dit'hy
rambifchem Schwung in flrahlendem C-dur. Ilhm 
folgt ein Knabenchor von eigenartig herlher Me
lodik, der von Schmetternden Fanfaren begleitet 
ift. Rhythmifch bewegte Chöre nehmen die Mitte 
ein. Dazwilfchen ift als -lielb:liches Idyll "Tage des 
Frühlings" eingeftreut, ein Sopranfolo von kühnem 
mdodifchen Schwung, untermalt mit zanen Or
chefkrfarhen. Ihm ift etwas fpäter ein düfteres 
Gegenftück in Geftalt eines Wächterliedes für 
Baritonfolo gegenübergeftellt, delTen tiefer Ern1t in 
dem folgenden "Ohor der Toten" noch eine Stei
gerung erfährt. Der Schlußchor ill wieder yon der 
C-dur-Herrlichkeit des Anfangs erfüllt und endet 
unter Üirge'1klängen mit einem braufenden Hym
nus auf die Heimat. Der Komponift hat fich für 
den ChorJatz, !befonders im Anfangs- und Schluß
chor, einen vorwiege!].d homophonen Stil von 1a,pi
dan-r Einfachheit zurechtgelegt und wenn auch die 
Harmonik tonal feft verankert ift, wird man doch 
immer wieder dureh mitunter recht eigenwillige 
Stimmführung daran erinnert, daß Finke ftets in 
der vOl'derften Linie der modernen Komponiften 
ftand. Als wertvollfter Teil des Werkes dürften 
woihl die !heiden So~ogefänge gelten, für die in 
Ger t r u d T e f ch e mach e r und J 0 f e p h von 
Man 0 war d a ausgezeichnete Venreter gefunden 
waren. Der Dresdner iLehrel'gefan:gverein -hat fein 
prachtvolles StimmenmateriaJ für das Wer.k ein
gefetzt und den .fchwierigen Chorpart in erftaun
lich kurzer Zeit bewältigt. Die Leitung hatte 
GMD K eil b e r t h in Händen, ·der Chor und 
Ordlefter zu HöchfUeiftungen anfpornte. Die Auf
nahme beim Publikum erfolgte mit allen Zeichen 
eines großen Erfolges. Dr. Theodor Veidl. 

SAARBRüCKEN. Es ill begreiflich, daß bei der 
kulturellen Sendung der Grenzmark 
dem Städtifchen Sinfonieorchefter und dem Gau
theater der Löwenarutei,l zufällt. Erfreut fathen 
wir bei Eröffnung der Spielzeit GMD He i n z 
Bon gar tz mit fdfchem .Schwung an der SpitZe 
feiner vortrefflichen Künftlerfchar. Und die Bür
gerfchaft aller Schichten verfagt /ich auch in diefem 
Kriegswinter nicht dem Anruf großer deutfcher 
Kunft: Abend für Abend ifr das Haus vollhefetztl 

Den volltönenden Aufklang ga.ben Händel mit 
den concerto grosso in cl-moll, Beethoven mit dem 
Konzert für Violine, das Prof. Wo I f g a n g 
Sehn eid e rh a n - Wien durch fein tiefheieeltes 
Spiel in unirdifche Sphären entrückte, und Brahms 
mit der 4. Sinfonie in c-moLl. Das zweite Sinfonie
konzert hefcherte uns zunäch1l: unter dem Stabe des 
Komponiften eine fehr erfreuliche Ur a u ff ü h -
run g: Serenade, Notturno und: Scherzo von 
Heinz Bongartz. Das echt deutJfch empfundene 
WeJik ifl: aMoLute Mufikaus dem Geifre ewiger 
deutfcher Romantik, voll Klang{reudigkeit, mit oft 
fprun~ha:ft wechJelnden Themen, !bald filigranfein,
elfifch bald überfprudelnd kapriziös, bald voll 
verhaltenen Humors, bald aufbegeihrend in hin
reißenden Steigerungen. Das Orchefter fetzte fein 
ganzes Ver1tehen und Können hingebungsvoll an 
die fuhtile Wiedergabe und ficherte dem reizvollen 
Werk einen bleibenden Erfolg. Dann geftaltete 
R 0 s I S eh m i d - München mit fafzinierender 
Technik in wahrhaft fchöpferifcher Interpretation 
Griegs Konzert in a-moll, vom Ol"Chefter forgfamll: 
und hinreißend ,begleitet. Den Bddtluß diefer 
romantifehen Gaben machte die 7. Sinfonie in D
dur von Schubert. Wie im vorigen JaJhre Beet
hoven, do ,befchwören in dieSem Jahre die treff
lichen M 0 r gen f eie r n M ozart aus feiner Ewig
keitsge!tung in die Vergänglichkeit einer Fetfrftunde. 
Sie umzirlken in erleSener Auswahl das gefamte 
kompo/itoriSche Schaffen des allzufrüh Vollendeten: 
Vater und Sohn, Das Wundel1kind auf Reifen, 
Erfte dramatifche Verfuche, Die itaiienifd1Cll Rei
fen, Der Werdende in Salzburg, Der empfindfame 
Mozart, Der Komponifl: des Rokoko, Mozart in 
Mannheim und Paris, In der Kaiferfl:a;dt Wien, 
Der humorvolle und virtuofe Mozart, Mozart der 
Meiller, Die letzten Werke und AJbfchied. Um 
aus der überreichen Fülle nur eins herauszu.greifen, 
das Frühwel1k des I2jährigen Mozart: Kyrie für 
gemifchten aor und Streidter. 

Der bewährten Intendanz B run 0 von N i f -
fe n s verdanken wir neben ausgezeichneten Schau
fpielaufführungen hereits eine Reihe von Opern. 
Genannt feien fugen d' Alberts "Tiefland" unter 
Heinz Bongartz, Lortzings ,,\Vaffenfchmied" unter 
Gerhard Wiefenhütter, Strauß' "Ro(en
kavalier" unter Bongartz. Der Künftlerftab bringrc 
viele neue Namen. Alber nehon jetzt läßt /ich 
fagen, daß bei der Wahl in allen Sparten eine 
glückliche Hand gewaltet hat. Und daß das Or
chelfl:er bei Löfung aller Aufgaben ganz "feinen 
Mann" fteht, be,darf nicht ausdrücklich der Ver
:fieherung. Die beifalls frohe Hörergemeinde fieht 
den weiteren Aufführungen mit freudiger Erwar
tung entgegen. 

In einem Auflfatz hahe ich einmal in der ZFM 
auf die mufikpä·dagogifche und künftlerifche Be
deutung der hiefigen B erg kap e II e n hinge
wiefen. Daß dem echter Kunft dienenden Saar-
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bergmann nunmehr' Gelegenheit gclJoten ill, im 
Rahmen der DAF konzertant vor der Großlladt
hörerfchaft herausgellellt zu werden, rechtfertigt 
ficherlich auch hier nachdrücklichll:e' Hervorhebung. 
Der Mufikinfpizient der Saargruben, Prof. Ha n s 
S·k 0 h 0 U t i I, übrigens feLbll ausübender Künftier 
von Format, brachte durch fein ftattliches Orchefl:er 
die "Egmont"-Ouvertüre, Beethovens I. Sinfonie, 
die Lyrifche Suite von Grieg und Webers "Oberon"
Ouvertüre ZUtl11 Klingen. Den reMen Darbietungen 
diefer zum Teil recht anfp~chsvollen Werke folg
ten die geladenen Gefolgfchalftsmitglieder der Soo.r
gruben mit jener AndaJcht, die fich aus der tiefen 
Verbundenheit des fchaUenden deutlfchen Menfchen 
mit allem el1klärt, was wirklich aus der Tiefe der 
deutfchen Seele empol1\'elliegen und durch den 
Genius des deutfchen TOll'fchöpfers Klang und 
Wirklichkeit geworden iIl. 

Als Zeichen unierer großen Zeit fordert es dank
bare BeaJchtung, wenn .der Kr eis tag der N S
DA P in einem großangelegten Beethoven-Konzert 
in der hiftorifchen Warvburg gipfelte. Das Violin
konzert in D-dur mit der Miinchener Geigerin 
G u i laB u Il alb 0 als Solillin und die Es-dur
Sinfonie, die "Eroika", kamen durch das Städtifche 
Sinfonie-Orchell:er unter dem befeuernden Stalbe 
von GMD Bongartz zu hinreißender Wirkung. 
Bbenfalls im Rahmen des Kreistages kam als tfcl\;
liche Abendftunde "Mulik um den Großen Körug" 
zum Klingen: Friedrich felbft, Philipp Emanuel, 
Friedemann und Johann Sebaflian Bach, Carl 
Heinrich Graun, Amalie von Preußen, Georg 
Friedl'id) Händel. 

Auch durch Erwä·hnung des KOJlzerts der Wiener 
SängeMnaben in Saal1brücken, der Carl Maria 
von Weber-Feierftunde zur Erö -fnung der W:nter
al1beit im Richard Wagner - Verband deutfcher 
Frauen und dem "Querfchnitt durdl das Or,gel
fchaUen Johann Sebaflian Bachs" durm Kantor 
K a J' I Rah n e r in der Ilimmungsvollen Schloß
kioche bleibt mein Bericht über das mufikalifche 
Leben der Gauhauptftadt noch ziemlidl begrenzt. 
Nach jahrzehntelangem Aufenthalt an der Saar 
in harten un.d befferen Zeiten verftärkt lich in mir 
der Glaube, daß gerade die um ihre nationale 
Selbllbehauptung kämpfende Grenzbevölkerung ein 
befonders aulgefchloffenes und ein befonders feines 
Ohr für deutfehe Mulik hat! Walmer Stein. 

SCHLEIZ. Am gleichen Tage, an dem in Wei
mar in der feierlichen Eröffnung der "Buchwodte" 
das Gelöbnis zum höchllen Kulturwillen erneuert 
wurde, bekannte lich das thüringifche Bel1g!il:ädtchen 
Schleiz in einer felllidten Aufführung zu den 
Schwell:erkünllen "Dichtung und Mulik" im Sinne 
glühender Vaterlandsliebe, wie lie fich in Fritz 
Sporns Oratorium "Deutfchland" - nach der 
Dichtung Wo l.f r am B rock m eie r s - kund 
tun. In der WifentahaUe, einem in edlen Maßen 
gehaltenen Gemeinf chaftshaus landifchaftsgebunde-

nen, neuzeitlichen Stils, wohnten wohl 1000 Hörer 
der aul glänzender Höhe Itehenden Wiederga-be 
bei. Ober das Wenk felbll ill bei Gelegenheit 
früherer Aufführungen fehon berichtet worden, es 
bewies auch hier wieder feine zündende, mit
reißende Kraft. Fritz Sporn leitete felbll, Aus
führende waren: der Zeulenrodaer "Oratorien.chor" 
durch Schleizer Sänger verftärkt, die Städtifehe 
Kapelle - Plauen und als Solillen E 11 e n B 0 f e -
ni u s - Köln (Sopran), T h e 0 Ha n n a p p e 1 -
Wiesbaden (Bariton) und E cl u a r d S ch erz -
DüffeldoN (Sprecher). Das fell:liche Konzert, nach 
dem der Komponill herzlich gefeiert wurde, wa.rd 
zu einem tieFen, nachhaltenden Erlebnis edler 
Kunll. E. Heuwold. 

STRASSBURG. (Eröffnung des Theaters der 
Stadt.) Wer mit Ungeduld die Eröffnung des 
Theaters erwartet hatte, ahnte nicht, wekhe 
Schwierigkeiten dem Umbau des in feiner Einridl
tung den~bar primitiven Bühnenhaufes entgegen
!landen. Die Bühne des alten, äußerlich zwar 
remt anfehnlichen Theatergebäudes ill nun nach 
Einbau einer Drehbühne, nach Vertiefung um etwa 
ein Drittel und mit der neuen, modernIl: eingerich
teten Beleuchtungsanlage teclmifch für alle An
fprüche gerüllet. Damit find die chaotifchen Zu
Ilände, die man bei der übernahme vorfQ.11d, 
befeitigt. 

Generalintendant I n. g 0 t f Ku n t z e will im 
kommenden Winter vor allem fich die Heran
bildung eines eingefpielten Enfembles angelegen 
fein laffen. Desha.lJb wir,d, er fieh fürs enlle mit 
der Herausllellung einer Reihe von Repertoire
opern begnügen. Immerhin Jollen zwei Uraufd'üh
rungen ("Dornröschen" von Bresgen und "Die 
Gefchkhte vom Jchönen Annerl" von dem Straß
burger L. J. Kauffrnann) jetzt fmon einen Vor
gefchmack geben von dem felbftändigen Kurs, der 
im nächften Jahr gelleuert wer·den foll. Daß 
einem Theater gerade in Stmßburg be.fondere 
Bedeutung zUkommt, ill ohne viel Worte klar. 
Diefe Bedeutung verpf'lichtet zu befonderer Lei
Ilung. zu der durch großzügige Unterftützung 
durd} Reich und Gau, die vielleicht auch einmal 
fichtbar zutaJge treten wir,cl, die Vorausfetzungen 
gegeben find. 

Das T,heater eröffnete beziehungsvoll ("für deut
fches Land das deuvfche Schrwert"!) mit einer ein
druCksvollen "Lo'hengrin"-Aufführung. Die betont 
weihe- und ruhevolle Infzenierung Dr. K 1 ai b e r s 
untel1llützten die ebenfo betont f parfarnen, ruher in 
wuchtigen romanifchen Konturen eingefangenen 
Bühnenbilder Ger d R i eh te r s. Der Schwer
punkt lag im MuiikaJi,fchen. GMD Ha n s R 0 S -

bau d betreute iel'bdt die Partitur und gewähr
leiftete eine in je.der Einzelheit forgfältige und 
klanglich wie dynamifch aufs fcinlle ahgeftimmte 
Aufführung. Auf der BülUle überragten die beiden 
Iländigen Gälle, I r mg a r cl Bar t h (Düffel dorf) 

... , 
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und Kammerfänger A u g u ft Sei der (Leipzig) 
. naturgemäß noch die einheimiIchen jungen Kräfte, 
Wlter denen alber der hiegfame, weiche Sopran 
Hel m a Pr echt e r s (ELfa) und der fchon zu 
großen dramatifchen Akzenten fähige Bariton 
E d u ar d d e Deck er s zu ·den Ichönften Hoff
nungen berechtigen. 

Der Aufführung .gab die Anwefenheit des Gau-

leiters Robert Wagner, delIen perfönlicher Initia
tive das Theater bisher fo viel zu verdanken hat, 
und zahlreicher prominenter Ehrengäfte ein befon
deres Gepräge. Befonderen Eindruck machte es im 
ELfaß, daß auf Einladung des Gauleiters zahlreiche 
Verwundete, fowie Arbeiter der Straßburger Be
triebe der Aufführung heiwohnen konnten. 

Dr. Ernft Stilz. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE MITTEILUNGEN 

Zwifchen dem Oberkommando der Wehrmacht 
und der Reichsmulikkammer ift eine Vereinbarung 
über die außerdienftliche nachJchaffeooe m u f i -
kalifche Tätigkeit von Wehrmachts
;1 n geh ö r i gen abgefch<lolIen worden, über die 
die Reichsmuf~kkammer nähere Auskunft erte~lt. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die Stadt Gör 1 i t z führte vom 16.-23. No

vember felHiehe Mozart-Tage durch, die in zehn 
Veranfialtungen den Schöpfer unfterblicher Büh
nenwerke, den Sinfon1ker, den Kammermuliker, 
den Lieder- und Arienkomponidlen und den Mei
D:cr großer Chorwerke feierten. 

Die M ozart-Gedenktage der Han:feftadt H am -
bur g edl:recken lich. über die Zeit vom 16. Nov. 
bis 10. Dez. Neben den zahlreichen Konzert
nranllaltungen führt die HMTiburgifdle Staatsoper 
eine Feftwoche vom 3.-9. DezCi111ber <turm, die 
mit einer Neuinfzenierung des "Don Giovanni" 
unter der mufvkalifchen Leitung von E u gen 
Joch um eröffnet wird. 

Die Mozart-Woche der Stadt Li e g n i tz unter 
Leitung von MD H ein r i cl! W eid i n ger 
(Jo. November-8. Dezember) lieht 8 Konzerte 
und 6 Theaterabende vor, die durch fämtliche 
Schaffensgebiete des Meill:ers führen. Am Begin\l 
der Woche fteht ein Feftakt im Städtifchen Kon
zerthaus, in delIen Rahmen Prof. Dr. Ern 11: 
Bück e n - Köln über "Mozarts weltgefchichtliche 
Sendung" fprieht. 

Mag d e bur ,g hat in feiner M ozart-Gedenk
woche vom 23. November bis 5. Dezember eine 
Aufführung des "Requiem", 4 Konzertabende und 
die Opern "Den Giovanni", "Figaros Hochzeit", 
nCosi fantutte", "Die Entführung" und "Die 
Zauberflöte" vorgefehen. 

N ü r n her g fteUt in den Mittelpunkt feiner 
M ozart-W oche im Dezember die Opern "Fi~ros 
Hochzeit", "Die Entführung aus dem Serail", 
"Cosi fan tu tte " und d'ie Erll:aufführung des 
"Idomeneo". 

Als Auftakt der Pr a ger Mozart-Woche wurde 
die Mozart-Gedenkfrätte "Bertramka" nach voll
endeter Inll:andfetZung in einer Feierfiunde in den 
Schutz des Reiches übernommen. Es handelt lich 

damit um das Landhaus, in dem Mozart 1787 und 
1791 wohnte, in dem ein Teil des "Don Giovanni" 
und, in der Nacht vor dler Urauffü!hrung, die 
Ouvertüre zu dem Wertk entftand. 

Par i s ehrt den deutfcl!en Genius mit einer 
Mozart-Feier im Dezember, für die die Große 
Oper, die Opera comique, die Socihe des Concerts 
und das Quartett Bouillon Feftabende vor,bereiten. 

In der Zeit vom 6.---'13. Dezember wird auch 
in Am ft erd a mein Mozart-FeII: durchgeführt, 
das in 7 Veranftaltungen des Meidlers fämtliche 
Schaffenskreife berührt und mit einer Aufführung 
der "Homzeit des Figaro" an der Städtifchen Oper 
bed"chließt. 

Auch. das befreundete Idien huldi.gt dem deut
fmen Genius. Der italien~fche Minill:er für Volks
bild.ung hat heilimmt, daß lich die italieniSchen 
Theater und Konzertuntemehmungen im Hinblick 
auf dJen ·bevorll:ehenden Todestag Mozarts der 
,We.nke des Tondimters, von denen die meillen 
ita.lienifchen Mulikfreunde nur eine fehr begreniZte 
Anz.aihl Symphonien und Opern kennen, in diefen 
Monaten befonders nadldrücklidl annehmen, um 
ihnen künftLg die weitefie Ver:breitung zu lichern. 
·Es ift daher im nächll:en Winter mit einer ftal'ken 
·Berücklichtir/untg des Meidlers in den italienifmen 
Spiclp.Länen zu rechnen, wie auch der Rundfunk 
bereits feit längerer Zeit eine halbmonatliche 
"Mozartftunde" eingerichtet hat, die von F e r -
n a n d 0 P r e v i tal i gdeitet wird. Höhepunkt 
.der Mozar~eiern wird eine Wieder:g>aJbe des Re
quiems in der Basilica di Santa Maria degli An
geli in Rom fein, die der Füh111J11g V i c tor d e 
S a bat a s untenll:ehen foll. 11. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
(Der Bück e rb u r ger M ä n n erg e fan g -

v e.r ein und der S i n g ver ein in R h e y d t 
konnten foeben ihr loojähriges Bell:ehen feiern. 

Der D res den e r Ton k ü n ft I e r - Ver ein 
verfendet foeben feinen Bericht über das Vereins
jahr 1940/41, aus ,dem hervorgeht, daß lich der 
Verein neben 34 Aufführungen klalIifchcr und 
romantifcher Werke auch die Pflege der lebenden 
Mulik mit 27 Aufführungen, darunter 5 Urauf
führungen (Willy Kehrer, Karl Preflele, Johannes 
Schanze, Hermann Schroeder, Herbert V;ecen:r i 
fehr angelegen fein ließ. 
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Die Vereinigte Mulikalifche und Singakademie 
zu K ö n i g s be r g ftetlte an den Beginn ihres 
75. Vereinsjaihres eine Bach-Morgenfeier. Als Feft
konzert werden Ifoehen Jofeph Haydns "Jahres
zeiten" einlludiert. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Reichsminiller Dr. Ru Il naJhm pe.1'.fönlich die 
feierliche Eröffnung der aus der früheren "Staats
akademie" umgewandelten "H 0 ch f ch u I e für 
für M u i i k u n dd a r fI: ell end e K u n fI:" in 
IW ien vor. 

Zur Förderung dies Mulikverfl:ändnilIes wird das 
Land B rau n f ch w e i g in fämtlichen größeren 
Gemeinden Mulikfchulen einrichten. 

In G i e ß e n wurde eine Städtifche Mulik- und 
Or<:heJter.fchule ins Leben gerufen, deren Leitung 
UMD Prof. Dr. Te m e s v a r y übertragen wurde. 

Das K 0 n f e r v a tor i u m der Reichspartei
tage N ü r n b e.r g legt foeben feinen Bericht über 
das albgelaufene Schuljalhr 1940/41 vor, der von 
reger Beteiligung und von intenfiver Arbeit kün
det, von der zahlreiche öffentliche Abende 
Zeugnis ablegten. Befondere Erwähnung verdient 
eine Reger-Feier mit fünf Konzertveranllaltungen 
und eine Aufführung von Mozarts "Don Gio
vanni" im Schaufpie1haus. 

Im Jahre51bericht 1940/41 der S t a a t1 ich e n 
Hoch f ch u I e für M u tf i ik. i n K ö In, der 
ehenfaJlls von einer Reihe wertvoller öffentlicher 
Veranfl:altungen berichtet, interelIiert befonders 
der einleitende AUiHatz von Hochfchu1dirdktor 
Prof. Dr. Kar I Ha f f e über "MUilikfchule und 
Auslandskonzerte" . Er gilbt einen Einblick in die 
hier geleifl:ete wertvolle Kulturarbeit im Rahmen 
der europäifchen Kulturpflege, für die lich :rohl
reiche Lehrer der Anllalt auf wiederholten Reifen 
nach Italien, Bulgarien, Ungarn, Finnland ein fetz
ten. Befonders rege j.fI: der Austaufch mit dem 
benacl!barten König!. FlämiJchen Mulikkonfervato
rium in Antwerpen. 

Das Mulikwilffenfchaftliche Inllitut der Uni,ver
fität G r e i f s wal d veranfl:altete kürzlich den 
erften öffentlicl!en Winterabend, in deffen Mittel
punkt ein Vortrag von UMD Dr. Fr i e d r i ch 
G ca u p ne r ülber Mozarts "Zau'berflöte" Iland', 
untedl:ützt durch folifl:ifche Darbietungen der 
heimifdlen KräIfte Li e;f e lot t e W i cl! man n 
(Sopran), Pa u 1 Voll me r (Bariton) und Ha n s 
L e cl! n e r (Tenor). 

Die S m I er i f cl! e L a n des m u f i k f ch u I e 
in B res lau vemnftaltete eine Max Reger-Feier, 
in deren Mittelpunkt ein Vortrag von Hodtfchul
direktor Prof. Dr. F r i t z S t ein - Berlin Ülber 
"Max Reger als Künftler und Menfch" ftand. 
Kla vie.rwerke des Meifl:ers kamen durm M a x 
M art inS te in, Lieder durch I n ge bor g 
Hol m g r e e n mit Prof. B 0 e 11 am Flügel zum 
Vortrag. 

Die Seminarleitung des Berliner Konfervatoriums 
K 1 in d w 0 r t h - S ch ar wen ,k a hat mit diefem 
Semefter Dr. Kur t J 0 h n e n übernommen, der 
fein eigenes Seminar mit dem Konfervatorium zu
fammenlegte. 

P,rofeffor Dr. Felix Oberhorbeck-Graz 
führte foeben im Auftrage des Oberkommandos 
der Kriegsmarine einen vierzehntägigen Dirigier
kurs für Singleiter der Kriegsmarine durch. 

KIRCHE UND SCHULE 
In ·feinem Zykilus "Meidl:er der Orge~kunll von 

Sweelinck bis zur Gegenwart" fpielte KMD Ger
h a r d B unk in der Reinoldikirche :z.u Dorvmund 
Werke von Jofeph Haas, Paul Kraufe, Fritz 
Brandt, Bruno WeiJ!l und Hermann Roth. 

Ferdinand ConradJ-Lübeck leitete im 
Sommer im Auftrag der NS-Fmuenfch.attt, Gau
leitung Sudetenland', Blockflötenfehulungswochen 
in Thammühl am See. 

PERSONLICHES 
Reichsleiter BaI dur v'o n S eh i r ach beauf

tragte Prof. Wo U g a n g S ch ne i der h a n mit 
der Betreuung des Geigernachwumfes in Wien. 

Der <bisherige KM <ler Duishurger Oper, He i n -
r i ch H 0 11 r e i f er, wurde an die Münmener 

,Staatsoper verpflichtet. 
MD Han s He rw i g - Hagen wurde mit dem 

Aufhau des deutfchen Mufiklebens in Luxemlburg 
betraut. -

Pa 11 I v a n K e m p e n wurde als fiändiger 
Dirigent an die Berliner Staatsoper verpflicl!tet. 

Die Nadifolge Paul van Kempens am Pult der 
Dresdener Philharmonie übernimmt der frühere 
mufikalifche Leiter des Reichsfenders Königsberg 
KM Er ichS eid 1 er. 

Der erfl:e KM des Opernhaufes Königsberg, 
Rom a n u s Hub er t u s wurde a:\s Operndirek
tor und Leiter der fl:ädüfehen Symphonieikonzerte 
als Naffifolger für GMD Kar! Fi,fcher nach Gmz 
berufen. 

Geburtstage 

Der in Ga1'\l11i1fch im Ruheftand lebende Chor
direktor [M a x P ra ch er, der lange Jahre in 
München wirkte, wurde am 5. Nov. 70 Jahre alt. 

Der Bielefelder Mulikdirigent und Komponill: 
M a x Ca h n Ib I e y, der lange Jahre als Inten
dant des Stadttheaters wirkte, wurde am 1. Okt. 
65 Jahre a:lt. Er fchrieb Lieder, Kam.mermuflk, 
Klavierwerke und d:ie einalktige Oper "Ein 
Schlump". Aus neuerer Zeit fl:ammen ein fefl
licl!er Marfch .. Treuefchwur", ein England-Marfeh 
fowie mehrere Kriegslieder. 

Todesfälle 

t in Kaffcl MD H cL n r i cll H i e g e , der 
weit über die Greruzen feines eigendimen "Wir-

.,. 
I 

" 
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kungskreifes, der Militännulik, hinaus wegen feitles 
Einfatzes für wertvolle Mulik Anfehen genoß. 
t am 7. O,ktober in Linz an den Folgen eines 
Herzfehlages Prof. E r i eh M e 11 e r. Er war 
lange Jahre Solokorrepetitor an der Wiener Staats
oper und hat lieh als KlavieI1begleiter in den 
Solillenkonzerten und im Wiener Rundfunk em 
dauerndes ehrenvolles Gedächtnis gelichert. 

BÜHNE 
Der neue Intendant des Stadttheaters in Mar

burg in der Unterfteiermark R 0 be rtF al zar i 
hat einen rumfaffenden Spielplan für die neue 
Spielzeit vorgefehen. Das Haus begann feine nun 
wieder deutfche Arlbeit mit Beethovens "Fidelio". 

Die Spielzeit des feit ]ahresfrift unter Leitung 
von Intendant H ein r i ch K r eu tz fiehenden 
Stadttheaters in TroPPaJu wird aJb fofort für fämt
liehe drei Spielgattungen ganzjährig durchgefühn. 

Am lHeffifehen Landestheater in Da.rmftadt kam 
Mare Lothars "Schneider Wibbel" und Heinrich 
Sutermeiflers "Romeo und ]ulia" foeben zur Auf
führung. 

Die Frankfurter O,per kündet für diefen Winter 
3 Uraufführungen an: eine Neufaffung von Garl 
O,rffs "Mond", Werner Egks "Kolumbus" und die 
neue O,per von Hermann Reutter "O,dyffeus". 

Am Dl"esdener Opernhaus wird nach der vor
jährigen Uraufführung von Hermann Sutermeiflers 
"Romeo und ]uIia" nun auch fein neues WeI1k 
"Die Zauberinfel" aus der Taufe gehoben. 

Mit Beginn der Spielzeit 1941/42 wurden die 
Stadttheater Eifenach und das fiaatlkhe Landes
theater von Gotha zufammenge'legt unter der 
gemeinfamen Bezeichnung "S t a a t 1. La 11. des -
theater Gotha-.Eiifenach". Gotha -über
nimmt die O,per, Bfenaeh das Schaufpiel. Die 
Gefamtleitung liegt .bei Intendant Will i 
S ch mit t , die mulikalifche Oberleitung bei 
Alb e r t Mü 11 e r. I. Ka.pellmeidler ifi W i 1-
hel m S t ä r k. Die Leitung der Sinfoniekonzerte 
der Konzertgemeinfchaft liegt ebenfalls bei A 1-
be r t Mü'll e r. 

,Die Stä,dte Kat t 0 w i tz 1 K ö n i g s h ü t t e 
eröffneten ilm September noch 'langen ]<l!hren zwei 
eigene Bülhnen, in ,denen a.He drei Kunfigattungen 
gepflegt werden. Intendant und GMD Dr. 0, t t 0 

.Wa r t i :f ch baJute für die O,per ein befoooers 
ausgewähltes EnfemlbJ.e auf, das lich arus Mitglie
dern von großen Theatern zufarnmenfetzt. U. a. 
gelangen zur Auflführung Wagners " Lohengrin " , 
Mozarts "Figaros Hochzeit" und " ZaulberJlöte", 
Verdis "Troubadour", Puccinis "Mia.dame Butter
fly", Bizets "Carmen", Richard Strauß' "Rofen
kavali.er", d'Alberts "Tiefiand", Webers "Frei
Jchütz". Neben GMD Dr. Wartilfch wirken 
,H u go Die z acr'5 I. Kapel1lmeifierder Oper, 
H ein z Hin fe nb rock als Chordirektor, 
H ans C 0 e n e n als Affillent des Intendanten 

,und Kape'\Ilmeifier. Die Infzenierungen aller 
O,pernauffüllumngen leitet Oberfpieil:1eiter Dr. W e r
n e r W a h 1 e, als Ausftattungsleiter wurde M a x 
K ü h n veliJ'J.ilithtet. 

KONZERTPODIUM 
Das Kreisf)'lffiphonieorchefier der NSDAP in 

Kaaden/Sudetengau veranfialtJete anläßlich . des 
Mozart-Gedenktages ein Fefl:konzert. Unter Lei
tung von KM K a l" 1 S ch mit zer erklang die 
Ouverture zu "Don ]uan", das Hornkonzert 
Nr. 3 mit KammervirtuOlfe M a x Zirn 010 n g
Dresden als Solifi, das Violinkonzert A~dur mit 
KM W. tL i 11 und die Symphonie in Es-dur. 
Gedenkworte fprach Will i Me r k e r. 

Hirfchherg i. Riefengebirge führt zum Mozart
]ahr eine Reihe von FefiaJbenden durch. Das Dres
deThCr Trio erfreute die Mulikfreunde fooben mit 
einer auserlefenen Folge lMozartfcher Kammer
mufuk. 

Im Rahmen einer Mozart-Feierill:unde in Luxem
burg fprach Prof. Dr. Her man n Z i I ch e r -
Würzburg "über das Welfen Mozartfmer Mufuk", 
umrahmt von mulikalifchen Dar;bierungen des 
Zilcher-Trios. 

Das S ch n eid e r h a n - Qua rt e t t J pieIt in 
diefen Wochen in zahlreichen Städten des Reiches 
Mozartfche Mufuk, der der ausgezeichnete Klang
körper fchönfter Mittler ifi. 

Im Rahmen der Sinfoniekonzerte .des C 0 bur -
ger Landesrheater-O,rchefters erklang diefer Tage 
Mozarts Doppelkonzert für Flöte und Harfe mit 
den O,rchefternnitgliedern Gerhard R i e tz f ch e I 
und G r e teE r I als Solifien. 

Das Freie Deutfche HomfchuUHft "Goethehaus" 
in Frankfurt/M. verarullaltete im großen MU!feums
faJal eine eindrucksvolle Mozart-Feier, in der Prof. 
Dr. Hans ]oachim Mofer-Berlin "über 
den unvergänglichen Mozart" fprach \Uld das 
S t roß qua r t e t t zwei feiner fchönften Streich
quarnette fpielte. 

In einen:n Konzert der NSG "Kraft durch 
Freude" in RudaLfiadt wurde dllS Klavierkonzert 
D-dur Werk 8 des aus Töutle:hen bei Gotha ge
bürtigen Johann Ludwig Böhner durch Wi I hel m 
Gon n e r man n mit dem Kammerormefter der 
Landeskapelle unter MD Ern fi Woll 0 n g mit 
großem Beifall neu aufgeführt. 

Während einer über einen Monat dauernden 
Konzertreife durch die Gaue Südhannover-Braun
fchweig, Schleswig-Hol1l:ein, O,ft-Hannover und 
Wefer-Erns ga.b das Nat·ionalfozialifii
fche Symphonieorchefier unter Leitung 
von GMD Fra n z A d a m 30 Konzerte, die fLeh 
außerordentlich erfolgrekh gefl:alteten. Die Kon
zerte im Gau Wefer-Ems wurden im Dienfte der 
Wehrmamtsbetreuung durchgefÜih.r<t, die Konzerte 
in Hamburg waren in der Hauptfache für Betriebe 
.befl:immt. Das Onchefl:er fpiehe u. a. in Kiel. 
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'Flensburg, Bremen, Cuxhaven, Lüneburg und im 
Vo1kswagenwerk. Als Solillen wur,den die Gei
gerin E cl i t h von V 0 i g t I ä n der, die Sopra
nillin Hel e ne Wer t ih , der Pianill: Kur t 
Ger ecke, fowie die heiden Konzertmeiil:er des 
Orcheil:ers Mim a eIS ch m iJ d und Phi I i p p 
Schi e d e eingefetzt. An neuerer Mufik gelangten 
Wel'lke von Max Seebath (Klavierkonzert), Karl 
Höller ("Paffacaglia und Fuge nam F.rescobaldi") 
und Max Reger zum Vortrag. Im Mittelpunkt 
der Konzerte il:anden Symphonien von Beethaven, 
Schubert und Mazart. 

MD M. S p i nd I e r eröffnete den Konzert
winter in Call:rop-Rauxel mit dler erfolgreimen 
Eril:aufführung der 1. Sinfonie von Hera Fa/kerts 
und des Violinkonzertes von Rabert Schumann, 
dargeboten durch Sie g f r i e·d' von Bor r i es. 

Das Weitzmann-Trio (Weitzmann/Mly
narczylk I Scherte!) aus iLeLpzigwurde in Innsbruck, 
Lindau, Bayreuth, Leipzig vo.r überfüllten Sälen 
begeiil:ert gefeiert. Die Muiliker befinden fim fo
eben awf einer Konzertreife im Gau Brandenburg. 
Im Dezember werden fie mehrere Mazart-Feiern 
im Generalgouvernement durchführen. . 

Prof. Walter Niemann-Leipzig hatte in 
LiiJbeck mit einem Klavierabend aus eigenen Wer
'ken (zweites Meill:erkonzert der KD Robert) im 
Aegidienfaale außerordentlichen Erfolg. 

Der künll:lerifme iLeiter des Mufikvereins für 
Steiermark Pmf. Her man n von S cll m eid e I 
wurde von den kroatiJfchen Kulturbehörden in 
.Agram eingeladen mit der ll:ädtitfchen Chorgemein
fchaft Graz Jahannes Brahms' "Requiem" im 
Januar zur Aufführung zu bringen. 

Ottamar Gerflers "Fdl:liche Mufik" kam foeben 
im 2. Sinfoniekonzert in Magdeburg unter GMD 
E r i ch B ö h I k e zur dortigen Eril:aufführung. 

Das Döbelner ftädtifme Ormell:er ll:ellte an den 
Beginn des Konzertwinters Hans Pjitzners K:leine 
Sinfonie in G-dur Werk 44. 

Die BHifer-Vereinigung des Philharmon.ifchen 
Staatsormell:ers in Hamburg, die Herren B r i n cl, -
mann, Reinthardt, Gräfe, Döfmer, 
Web er, mit Ir m gar d G r i pp Q i n - Gor g e s 
am Klavier, :fetzten fim an einem Abend für zeit
.genöffifmes Schaffen von Kienzl, Juan, Ghedini ein. 

Der neue Leiter des ll:ädtifchen Symphonie- und 
Kurorcheil:ers in Karlsbad, MD F r i tz K I e n e r, 
eröffnete feine Tätigkeit mit einem Mozart
Wagner - Bruckner-Konzert. 

Der Me i il: e r f ch e G e fan g ver ein in Kat~ 
towitz, dem die Stadt viel wertvolle Mufikabende 
dankt, fetzte fim diesmal in einem Konzert nadl 
Reger und Brahms für den jungen Ohemn.itzer 
Werner Hübfchmann ein, deffen Chorfuite "Die 
Dinge des Lebens" durch ihn zu einer eindrucks
-vollen Wiedergabe kamen.. 

Kar I Bö h m bramte in feinem erfl:en dies
jährigen Konzert mit den Berliner P,hilharmonLkern 

die Erftaufführung von Heinrich Sutermeiflers 
Ba:Uettmlufllk und Zwifchenfpiel zu "Romeo und 
Julia" . 

C a f im i r von P a f z t h 0 r y s im vergange
nen Frühjahr preisgekrönter Ormeil:erzyklus "Das 
Jahr" kommt Anfang des kQmmenden Jailires in 
einem Linzer Symphon.ie!konzert mit Ger h a r d 
H ü f ch als Soliften zur dortigen ErftaufführMg. 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER 
Hans p/itzner fmrieb zwei Werke für Männer. 

mor: "Wir geh'n dahin" von Hans Frank unn 
"Das Schifflein" von Uhland, das erll:ere ohne, das 
zweite mit Begleitung una zwar durch HQrn und 
Flöte. Die heiden Chorftüdl:e werden Ende April 
beim 100 Jahr - Jubi'iäumskonzert des K ö I n e r 
M ä n n erg er a n g ver ein s aus der Taufe ge
hoben werden. 

H einz Schubert vollendete ei!l! Präludium und 
Fuge für Sopran und Strekhormeil:er, "Vom Un
endlicllen", das A mal i e M erz - Tun n e r mit 
den Münchener Philharnnon~kern im Dezember in 
Münmen aus der Taufe heben wird. 

Der fchlefifclle Komponill: Eberhard Wenzel 
fmrie,b fQeben ein Oratorium nam Worten von 
Ernll: Modtz Arndt "Das deutfme Herz", das 
An.fang des Jahres in Görlitz erfhmals erklingt. 

Ca f im ir vo n Pa f z t h o,r y vollendete vor 
kurzem feine Oper "TiJman Riemenfchneider", für 
die fim mehrere Bühnen intereffieren. Gegenwär
tig arbeitet der Komponiil: - in Zufammenarheit 
mit dem BaLlettmeifter He n n Ha a s des Deut
fmen Nationaltheaters in Weima.r und dem dor
tigen Bühnenbildner B ehr end - an einem 
TanzgoaJ1:fpie! in 5 Bildern, das den Titel "Isbrand 
und Higildis" tragen wird und in der nächfien 
Spielzeit in Weimar zur Aufführung kommt. 

VERSCHIEDENES 
Dile B 0 ch u m e r Stadllbüffierei, die über einen 

Schatz von 1700 Noten und 800 Mufik-Büffiern 
verfügt, veranll:altete im Mozart-Gedenkjahr eine 
Mo zar t - Aus ll: e II u n g. 

Die Vortragsreiihe "Schaffendes Volk" des 
"Deu.tfmen Volksbildungswel'lks" (KdIF) in Co
bur g wurde unter der Führung von Mufik
hilloriker F. Peters-Marqua'fdt mit zwei 
Studienabenden der "Arbeitskreife zur Pflege und 
Förderung zeitgenöffifcher Literatur und Mufik" 
eröffnet. Neben Vorträgen des Leiters über "Ver
antwortung der Zeitgenoffen" und des Haupt
fchriftleiters Dr. E. Röthel über "Schaffen der 
jungen GenerMlon" boten Kräfte des Landes· 
theaters: H. Bon n eva I (Bariton) und M. 
H o.f f man n (Sopran) mit KM H. H e n z e 
neue Klavier/ieder der Orchedl:ermitglieder Eber
hard Demnitz, Bruno Kerber und Martin Larenz. 
Eil a Sm m i d t und Fra n z Pet er s fpielten 
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zum Gedächtnis der "Zauberflöten"-Ura,ufführung 
(1791) Beethovens Variationen über Themen aus 
Mozarts Oper für Klavier und Cello. - In Ge
meinSchaft mit dem "Bayreuther Bund" folgen 
zunächdl: Lefungen von Wagners "Pilgerfahrt zu 
Beethoven" und "Ende in Paris" als VoIlbereitung 
auf kulturelle Morgenfeiern mit Vorträgen über 
"Coburger Manuikripte Mozarts" und "Der Eng
länder in den Parifer Novellen R. Wagners", bei 
denen der Leiter des Bayreuther Bundes im Main
gau Prof. 0. Dei n Zer aus Schweinfurt mit
wirken wird. 

Die Deutfche Reichspolt gibt zu der bevor
ftehenden Mozart-Woche des Deu~fchen Reiches 
eine M 0 zar t - S 0 n der m a r k e nach einem 
Entwurf und Stich des Wjener Graph~kers Hans 
Ranzoni hel·aus. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
In den Reichsf en-dern Königsberg, F ran.ksfurt und 

Saaa1b.rücken fpiehe die Königsberger Piallilt~ 
M ar lot t Schi r r mach e I' - V a u tz als Soliltul 
klafIifcher und moderner -Klaviermuiik und als 
Be.gleiterin VOll Gefangs- und InltrumentalSoliften. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Hans Pfitzners Kleine Sinfonie, Werk 44, kam 

fochen in Rom zur Erftaufführung in Italien. 
Prof. Her man n D re ws - Köln fpielte beim 

Reger-Gedächtnis-Konzert der EIAR mit dem 
Philharmonifchen Orchelter Turm unter Maeltro 
Par 0 d i erltmals in Italien des Mei-lters g.roßes 
KlavierUwnzert Werlk 114 mit fo großem Erfolg, 
daß er lofort zu einem weiteren Konzert ein
geladen wurde. 

Das kgl. 0PC1'l~haus in Budapelt wird fämtliche 
Opelfll Mozarts in zyklifcher ZllfammenfafIung 
bringen. 

Prof. G e 0 r g K II I e n kam p f f wird diefer 
Tage in Stockholm fpielen. 

1m Ralhmen der fchwedifchen Mulikwoche leitete 
W i I hel m F u r t w ä n g I er ein Feftkonzert in 
Stockholm mit Werken von Beethoven, Brahms 
und Sibelius und: wurde wieder ftürmifch umjUibelt. 

Das K ö I n e r Kam m er 0 r ch e lt e r rü1l;et 
fieh zu einer Konzertreife durch Italien. 

-Auch das B er ,I i ne r C 0 'lI e g i u m mus i -
cu m befucht foeben den befreundeten Süden. 

W i I hel m F u r t w ä 11 g I e r leitete im Laufe 
des November Konzerte in Zürich, Bern und 
Budapelt. 

Auf Einladung des ReichskommifIars für die 
befetzten niederländifchen Gebiete Reichsminilters 

Dr. Seyß-Inquart führte die fudetendeutfche Kon
zertfängerin Ger t ru d e Pi tz i n ger mit dem 
Komponilten Dr. Ego n Kor n a u theine Kon
zertreiSe durch Holland durch. Die beiden Kiil1Ifrler 
fanden fo ltarken Beifall, daß lie fofort für eine 
weitere HoUandtournee noch im Laufe diefes Win
ters verpflichtet wurden. 

Her b e ·r t von Kar a j a n wurde als Diri
gent der Mailänder Scala mit Werken von Loca
telli, Schumann und Beethoven ftark gefeiert. 

Das Köln e r Kam m e r t r ·i 0 (Karl HermaD11 
P~lJney - CemJbalo, Reinhard Fritfche - Flöte, 
Karl MMÜa Schwamiberger - Gambe) fpiclte in 
Rom mit großem Erfolg Werke von Bach, Tele
mann, Haydn, Händel, Quantz unod Friedrich dem 
Großen. 

Deutfche Werke im italienifchen ° per n w i n tel'. Der Anteil der deutfchen 
Werke am Spielplan der großen italienifchen 
Opernuheater wird 1n der Ende diefes Jahres oder 
Anfang des nächlten beginnenden Spielzeit noch 
größer als Lm vorigen Winter Iein. So ift im Plan 
der r ö m i f ch e n K ö n i g 1. ° per beinahe die 
Hälfte aller Werlke deutfcher Herkunft, nämlidt: 
"Der fliegende Holländer", "Lohengrin", "Ara
hella" von Richard Strauß, "Enoch Arden" VOll 
Othmar Gerfler, "Hänfe1 und Gretel" von Hum
perdinck; dazu die "Walküre", "Daphne" und die 
"Ägyptifche Helena" von Strauß in Wiederg3iben 
der Münchener Staatsoper unter der mU[\h\aIV chen 
Leitung von CI e me ns Kr au ß und das Ballett 
"Romantifches Ungarn" mit Mulik von Li/zt. 
Ferner die Werke zweier Halbdeutfcher: "Der 
Campiello" von W olf-Ferrari und "Turandot" 
von Bu/oni. Endlich werden an dJerfeLben Stätte 
ein Konzert der Münchener Staatsk3ipelle und vier 
Aufführungen des Ballettkorps der Wiener und &1' 
Berlmer Staatsoper ltattfinden. Die Mail ä n der 
Sc al a fteUt in Auslicht: "Daphne" von Strau,ß, 
"Orpheus" von Gluck, "Tall11!häufer", " Trift.an 
und Holde" fowie "Hänfel und Gretel" von 
Humperdinck; das San Carlo-Theater in 
Ne a p cl: .. Siegfried" und W olf-Ferraris "Su!a.n
nas Geheimnis"; das Ca rIo F e I i c e - T h e a t e r 
in Gen u a: "Don Giovanni", den "Fliegel1Kien 
Holländer" und Bu/onis "Arlecchino"; das V e -
n e d i ger F e nie e - T h e a t er: " T riftan uno 
Ifolde" fowie Strauß' "Salome" ; das Ver d i -
T hc at e I' in Tri e ft: "Ariadne auf Naxos" 
VOll Strauß; das Teatro Massimo in Pa-
1 e r m 0: den "Campiello" von Wolf - Ferrari; 
ferner wird die Berliner Staatsoper auch in Trieft, 
Mai/and und Neapel und das Ba1!ett des Deutfchen 
Opernhaufes in Mai/an-d, Rom, Genua und Neapel 
gillieren. n. 

Herausgeber und verantwortlicher Hauptfduiftleiter: G u l1: a v B 0 f I e in Regensburg. - Für die Rätfelecke verantw.1 G. 
Zeiß, Regensburg. - Für die Anzeigen verantw.: M. Deml, Regen,burg. - Für den Verlag verantw.: Gul1:.v BolIe Verlag, 

Regensburg. - Für Inlerate z. Zt. gültig: Preislil1:e Nr. 6. 
Gedruckt in der Graphilchen Kunl1:anl1:alt HeInrich Schiele in Regensburg. 
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Soeben erschien: 

Joh. Nep. David, Partita 
für Orchester, Werk 27 

Nr.2 

Taschenpartitur • Partitur-Bibliothek Nr. 3339 . RM 3.50 

Uraufgeführt im Dritten Phi/harmonischen Konzert (3. und 4. November 1941) der 
Philharmonischen Gesellschaft in Bremen unter Leitung von GMD. Hel/mut Schnad<enburg 

Job. Nep. David hatte in seiner "Partita Nr. tU ein einziges Thema durm alle Sätze in emaunlimer Mannigfaltigkeit abgewandelt. 
Dicsesmal hat er dem PräludiUm die Sonatenform zugrunde gdegt unj damit Vielfalt der Themen eingetührt, wie 3Um weiterhin 
in den übrigen Sätzen. Diese Auseinandersetzung mit der Sonatenform ist außerordentlich interessant bei einem so unbedingten 
und strengen Verfechter df'f Kontrapunktik, die ja ihrerseiu in geschid1tlimer Zeit zu einer ganz anderen Lösung der "Präludien
form" gelangt ist. Es ergibt sun ohne weiteres, daß damit nicht ein Sonatensat z im klassischen oder gar klassizistismen Sinne ent· 
stehen kann; aber geradezu überrasmend war es zu hören, wie weit auf diesem strengen Wege - darf man es sagen? - romantische 
Empfindungen geweckt wurden. Dieser erste Satz hat ausgesprochen bukolisdlcn Charakter, der durdt die vortreftliche Instru
mentation noch unterstrichen wird, die unter Ausnutzung aller Besonderheiten und Klangstärken niemals lärmend wird, stets das 
tedmisme Gewebe mühelos klarlegt und dabei pradltvolle Feinheiten aufzeigt, sei es in der Behandlung der Streidter bis in die 
beiden mehrgriffigen Sclogeigen kurz vor Schluß hinein, seien es die Bläser, die bald orgelartig-, bald in smönsrer ormestraler 
Weise, die Thematik durchführen - eine ohrenfällige Einzelheit war z. B. die kleine Flöte zwei Oktaven über der Klarinette, wie 
ein mitlaufender 2'-Fuß der Orgel -, .ei es endlich die Pauke. die hier und weiterhin mit sclisrischer Wirkung eingesetzt wird. 
Der zweite Satz wud durm Choral und gregorianisrne Linie fast Verklärung des Begriffes "EichendoIff", wie andererseits der 
dritte mit seiner en,zückenl.1en Rhythmisierun~ und seinem entfesselten Dreiviertelrakt beinahe als idealisierter Wienerischer 
Walzer angesprClchen werden könnte. überall dithyrambisch, gewinnt er bacmantische Kraft im Einsatz des dritten Themas unter 
den col·legno-Streidtern. Das Werk wird seinen We~ dutch alle Konzertsäle machen, denn es vereinigt mit der kontrapunkt .. 
isdlen Kraft ,tinrs Smöpfers straffe, zwingende Formgebnng und bezaubernden Klang, der hier durm d .. menge linienführung 
seine unverkennbare Besonderheit gewinnt. Bremer Zeitung, Donnerstag, 6. Nov. 1941, Clemens Cunis 

I BREITKOPF & HltRTEL IN LEIPZIG 

* Für ~ie Advents- und Weihnachtszeit 11 

RICHARD TRUNK I 
Neuerscheinung: 

op.61 

Nr.' I Advent / Nr. 2 Weihnachten 

Nr. 3 Maria / Nr. 4 In der Krippe 

Nr. 5 Die heiligen drei Könige 

Nr. 6 Idyll / Nr. 7 Christbaum 

mit Klavier hoch, mittel-tief je RM 4.-, 

oder mit Orchesterbegleitung für hohe Stimme. 

Orchestermaterialleihweise 

Trunks Weihnamtslieder zählen zu dem Smönsten, was.n 
weibnadnlimer deutsdler Liedlyrik gesmaffen wurde. Sie 
baben sim durm ihr. smlimte versonnene Innigkeit bereits 
einen festen Pl.,z im Hau, und im Konzerts.al errungen. 

Zu beziehen durm aUe Musikalienhandlungen 
oder vom Verlag 

F. E. C. LEUCKART, LEIPZIG Cl 

* * 

stlouierflilefe unb Xiinde bel> jungen unb bell 
unbetonnten !!Jloaod, ~erausgegeben uon 

HANS FISCHER 

!j3reill !TI!lR 2.25 

!lRoaod ge6ört ber beutfd)en ~uoenb, unb er 
ge~örl inll beutld)e .f)OUfi, bo wirb ber !Boben 
bereitet aum !l3erftänbni5 feiner !lReifterwel fe, 
ber 6onoten, 6infonien unb Dpern. - Unter 
bielem .(!eitgebonten ~ot .f)onll ßlld)er In 
feinem !lRoaort.6pielbud) stloulerftilde unb 
Xiin3e nell jungen unb bes unberonnten 
!lRoaort uereinillt, !lRufirgut, bOll bel geringen 
Ipleltedmifd)en 21nforberungen ein .f)ödiftmoÜ 

er~ie~erlld)er !illerte borfteUt. 
!Ourd) ble !lJlurlrallen~anb(ungen 
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Zum 70. Geburtstag von 

Paul Graener 

Graener's Werke 
in Payne's kleiner 
Partitur-Ausgabe 
No. RM 
839 Variationen üb. e. rulS. Volkslied f. Orm., op. \5 2.-

8so Divertimento für kleines Ormester, op. 67 qo 
860 Gotisme Suite für Ormester, op. 74. . . . . I.SO 

864 Comedietta für Ormester, op. 8. . . . . • • I.S0 

87' Die Flöte von Sanssouci für Kammerorm., op. 88 I.S0 

po Sinfonia breye, für Ormester, op. 96 I.SO 

88S Turmwämterlied. Variat. üb. e. Gedimt v. Goethe I.SO 

HO Streimquanett A moll, op. 6S • • • • • • • 1.-

In Vorbereitung: 

Wiener Symphonie ap.110 
Verlangen Sie das vollständige Verzeimnis der Sammlung. 
Thematisdles Verzeidlnis Neue Au.g. Herbst 194' RM -.80 

in Ihrer Musikalienhandlung 

ERNST EULENBURG Nathf., HORST SANDER K. G. 
LEIPZIG C. 1 

Payne'S kleine Partifur-RuSDnbe 
dIe Bibliothek der wichtiGsten 
Werke der Weltliteratur 

mit 87 Werken Mozarts 
Soeben ersmien : 

ThematIsches Verzeichnis , 
Ausgabe Herbst 1941 •....... RM -.80 

der Sammlung inV:;;':~!:~~alienhandlungen ~Il. 
Ernst Eulenburg Nachf., II~ 

Horst Sander K. G., Leipzig C.1 

flEG 
DER FRONT 

~ 
OPI=EA 

DER HEIMAT 

L 

Städtische Bühnen 

Opernhaus Kattowitz 
Schauspielhaus Königshütte 

6 Kammermusikabende 
1941/42 

1. Abend: 9. November 
DAS WENDLING-QUARTETT 
Werke von: Mozart, Beethoven, Wartism 

2. Abend: s. Januar 
DAS SCHLESISCHE STREICHQUARTETT 
Werke von: Schumann, Schubert, Dvorak 

3. Abend: 6. Januar 
DAS SCHLESISCHE STREICHQUARTETT 
Werke von: Schumann, Schubert, Wartism 

4. Abend: 2. Februar 
KLAVIERABEND EDUARD ERDMANN 
Werke von: Haydn, Beethoven, Liszt, Suk, Albeniz 

5. Abend: 30. März 
DAS POZNIAK-TRIO 
Werke von: Mozart, Sdtubert, Kornauth 

6. Abend: 31. März 
DAS POZNIAK-TRIO 
Werke von: Mozart, Smubert, Kornauth 

Sonder - Sinfonie - Konzerte 
30. No,,'.: "FELDGRAUE KOMPONISTEN" 

Dirigent: He i n z D r ewe s 
Städt. Sinfonie-Ormester 

23. Apl'il: WIENER PHILHARMONIKER 
Dirigent: H ans K n a p per t s bus m 
Werke von: MOZ3rt, Bcethoven, R. Strauß 

11. Jllai: OBERSCHLESISCHE TONSETZER 
Städt. Sinfonie-Ormester 
Dirigent: 0 t t 0 War t i s cl, 
Werke von: Wetz, Strecke, Biallas 

6 (12) Sinfonie-Konzerte 
Leitung: GMD Dr. 0 t t 0 War t i s m 

J .-2. H.onzel't: 27.-28. OktOber. Bam-Suite Nr. 3 
in D - Dvorak-Violinkonzert - Brahm. IH. Sin
fonie in F - Solist: 5 i e g f r i e d Bor r i e • 
(Violine) 

3.-4. H,onzel"t: 24.-25. November. Den Manen 
Mozarts: Sinfonie in Es - Bocmerini·Violoncell .. 
konzert - Ouvertüre "Don Giovanni" - Sinfonie 
in C (Jupiter) - Solist: Lud w i g H 0 eis cl, e r 
(Violoncello) 

5.-6. Konzel't: 19.-20. Jalluar. Graener: Sinloni. 
breve - R. Strauß -Lieder - Kodalv-Maroszeker 
Tänze· - Arien von: Wagner, Mozar"t, Verdi -
Beethoven: VI. Sinfonie (Pastorale) - Solistin : 
H i I d e gar deR a n c z a k (Sopran) 

7.-8. H.onzcl"t: 16.-17. Februar. Trapp-Diverti
mento für Kammerorchester - Brahms: Klavi~rkon
zert in cl - Wanisch: Lieder mit Kammerorchester 
- Respighi: Pini di Roma - Solisten: W i I hel m 
Kern p f f (Klavier), Wal t. 5 m u I z e (Bariton) 

9.-10. Konzert: 16.-17. März: Händel: Concerto 
grosso in F - Wagner-, Wolf-Lieder - Arien von 
Caccini, Stradella, Rossini - Sibelius: IJ. Sinfonie 
in D - Solist: W. Dom g r a f-F a ß b a end e r 
(Bariton) 

11. -12. H.onzel"t: 13.-14. April. Beethoven: Kla
vierkonzert in Es-dur - Bruckner: VII. Sinfonie 
In E - Solist: W i n f r i e d W 0 I f (Klavier) 

Ausführende: 
DAS STADTISCHE SINFONIE-ORCHESTER 

KATTOWITZ 
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HANS PFITZNER 
op.46 

SINFONIE 
für großes Orchester 

(Drei Sätze in einem Satz) 

Sotben e"chi,tl: 

Klavierauszug zu 4 Händen 
von Hans Adolf Winter RM 6.- no. 
(Zum Spielen auf 2 Klavieren gehören 2 Exemplare) 

Studien partitur (16°) RM 1.- no. 

Plitzner. Sinfonie op. 46 steht in ihrer ebenso überragenden 
wie ausgeglidIenen Haltung, in der Höhe und Sdlönheit ,hrer 
einzelnen Sätze und in der Uberwindung und Verklärung .n.. Erregenden .Is Krone üb.. d,m gesamten Sdlaffen 
Plitzne... (Neue Aug.burger Zeitung, 29. [0. 4') 

Zu beziehen durdl jede Mu.ikalienhandlunG 

JohannesOertel, Berlln-Grunewald 11 
Erdener.traße 8 

Ich bitte, davon Kenntniß zu 

nehmen, daß der Name meiner 

Firma, des bisherigen Musikver

lages und Bühnenvertriebes 

Adolph Fürstner 
geändert wurde. 

Ich firmiere jetzt: 

JOHANNES OERTEL 

Die Anschrift bleibt: 

Berlln-Grunewald 
Erdenerstrasse 8 

Neue Telegrammadresse: 

Oertelverlag Berlln 

zu reinigenden und kOhlrndrn 
lJmschlägen bri klrinen Ver
letzungen, Schwellungen, Ent
zündungen, Prellungen, Insek
tenstIchen usw. 

zum Qurgeln bei Heiserkeit 
und Erkältung 

zum MundspüJrn bei leicht 
blutendem Zahntleism 

Verlangen Sie den Original· Beulel 
zu RM -.25. Sie können sich mühe-
los auch mit gewöhnlichem lei- A 
tungswasser eine geruchlose, k I CI r 
haltbare lösung nach Arl der essig-
sauren Tonerde bereiten • . _._._._._. 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 

Zum Iojährigen Todestage von 

Walter 
Courvoisier 
bringen wir seine folgenden in unserem 

Verlage erschienenen Kompositionen 
in Erinnerung: 

Lieder (op. 1,2,3,4,6,7,8,9, 13, 14, 
15, 16, 17, 18,19.23 und 29) 

Klavier-Variationen (op. 21 und 22) 

Chorwerk e mit Orchester: "Gruppe 
aus dem Tartarus" (op. 5), "Der Dinur
strom" (op. II) und "Das Schlachtschiff 
Temeraire" (op. 12) 

Langsamer Satzf. Streichquartett 
(nachgelassenes Werk) 

Zu beziehen 
(auch ansichtsweise) durch 
jede Musikalienhandlung 

oder vom Verlage 

RIES & ERLER 
BERLIN Wa5 

I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I 
• 
I ._._._._._. 
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Einladung zur Subskription 

A. MOZART 
Die Hochzeit des Figaro 

Komisme Oper in vier Akten 

Don Giovanni Cosl fan tutte 
Oper in zwei Akten Komisme Oper in zwei Akten 

PAR TITUREN 
in Großformat. Vollständig neue Ausgabe auf Grund der Handsmriften Mozarts herausgegeben von 
Georg Smünemann in Verbindung mit Kurt Soldan. Deutsmer und italienismer Text; ersterer 
in der neuen Bearbeitung nam der überlieferung und dem Urtext von Georg Smünemann. 

C. 

Jede Partitur kostet broschiert RM 40.-
Vorzugspreis bei Bestellung bis 3 I. Dezember 194 I je RM 34-

Sonderausgabe auf feinstem Büttenpapier in Halbleder gebunden je RM 75.
Die Partituren erscheinen Anfang Dezember 

F. PETERS/LEIPZIG 

w. A. MOZAR T 
Acht deutsche Tänze 

Köchel: 600 Nr. I-,. 602 Nr. J. 60' Nr. 2 und J 

FüR KLEINES o ReH E S T E R 

Zusammengf'stellt und eingerichtet von 

FRITZ STEINBACH 
"Der bekannte Dirigent des Gürzenich und der Meininger Hofkapelle schuf mit dieser 
Revisionsausgabe und Einrichtung für den praktischen Gebrauch ein Meisterwerk, das 

in der heutigen Konzertliteratur an erster Stelle steht" 

V.,langen Sie Ansich/sma/erial 

Par/i/ur no. RM 8.- / Orchesters/immen no. RM 20.- / S/reicher je no RM 1.

Zu beziehen dllrch alle Musikali."handlung." 

N. SIMROCK, MUSIKVERLAG, LEIPZIG C I 

8n 

* 
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Neuerscheinung 

HE-INRICH WERLE 

franz Schuberl 
Der Mensch und 

sein Werk 
Etwa 420 Seifen mit 32 Abbildungen 

auf Kunstdruck. format 12,5 X 18,5 cm 

Halbleinen etwa RM 6.50 

Es geht in diesem Buch zutiefst darum, 
die unlöslime Verbundenheit von 
Mensmentum und Werkhalfung auf
zuzeigen. Zwismen beiden erst steht 
derMusikerSmubert, und zwar jener, 
der nimt etwa von der famlichen Seite 
her bedingt oder getragen wird, son
dern der smöpferism aus .dem Blute 
ist. - Viele Jahre lang spürte derVer
fasser allen verbürgten Quellen nach 
und konnte so manches falsme, sen
timentale Anekdotisme ausmerzen. 
Unverhüllt erstehen Leben und Werk 
5muberts, und ein weiter Kreis neuer 
und eigenarfiger forsmung und Dar
stellungsweise tut sim auf. - Das 
ßum Buch wendet sich in erster l~ 
an den deutsmen Mensmen unserer 

Zeit, ihm sollen die geheimen Wege 

zum Mensmen Smuberf und seinem 

Werk, zum Erfassen des wahrhaft 

Schubertischen, gebahnt werden. 

Durm jede Buchhandlung 

Gauverlag Bayerische Ostmark 
ßayreuth 

-
Bedeutsame musik theoretische Werke 

Neue Wege 
im Kompositions-Unterricht 
(ELEMENT ARLEHRE)v. Gerhard F. Wehle 
Dozent an der Staatl. akad. HodJSdlUle für Mu,ik in BerUn 

Harmonielehre, Kontrapunkt u. Formenlehre 
in neuzeitlicher Belellchtung 

Band I E 1010 (S) no • •... , •. RM 4.50 

Band II E 101l (S) no, •••.... RM 6.-

Grundlagen 
des mehrstimmigen Satzes 
(HARMONIELEHRE) von Wilhelm Klatte 

E 721 (S) no .. .•... RM 10.

Aufgaben aus den "Gmndlagen 
des mehrstimmigen Satzes" no. RA! 2.50 

A.","'UiI", ,,,,,.,, , .. h, •• , W •• ,. h",".ilU,,, I 
zur Verfügung 

Zu beziehen durd, jede Mu,ikaUenhandlung 

N. SIMROCK • LEIPZIG -
Mozart-Bücher 
Neues Mozart - Jahrbuch 

Erster Jahrgang 

Im Auftrage des Zentralinstitute. für MozartforsdlUng am 
Mozarteum Salzbucg herausgegeben v. Dr. Eridl Valentin 
Mit Beiträgen von Prof. Dr. L. Sdliedermair, Prof. Dr. A. 
Sandberser, Dr. F. Breitinger, Dr. F. Po.dl, Dr. E, Valendn, 
Prof, Dr. E. Schenk, PrOf. Or. G. Schünemann, Prof. Or. E. 
von Komorzynski, Dr. E. H. Müller von Asow, Prof. Dr. R. 

St.glich, Or G. von Franz, Dr. M. Zenger. 
224 S. mit 24 Bild- und Faksimile-Beigaben, Ganzl. RM 6.-

Wege zu Mozart 
Ein volkstümliches Mozart-Bud. mitBnefeD,Selbstzeugnissen 
und Zeugnissen der Zehgenossen von Dr. Erich Val e n tin 
2JO S, mit 12 Bild- und Faksimile-Beigaben, Ganz!. RM J.-. 

Mozarteumsbüchlein 
Die Geschichte des Mozarteums von Or. Eridt V .1 e n tin 
114 S. mit 10 Bild- und Faklimile-Beigaben kart, RM -.90 

Mozart auf der Reise nach Prag 
vOn Eduard Mörick. 

Mit I1 Federzeichnungen von Hans Wildermann 
88 S. kartoniert RM -,90 

Gustav Bosse Verlag / Regensburg 

t 

! 
I 
,I 

I 

-' 



Das unentbehrliche Nachschlagewerk . ' 

für den d~utschen Musiker! 

Kurzgefaßtes 

Tonkünstlerlexikon 
für Musiker und Freunde der Tonkunst 

begründet von Pa u I Fra n k 

1 4. s t a r k e r w e i t e r t e Auf lag e 

neu bearbeitet 

und ergänzt durch viele tausend Namen von 

Prof. Dr. 

Wilhelm Al'tmann 
,Begründer und Lelt.r der deut.chen MUllklammlung 

an der Preuß. StaatsbiblIothek, Berlln, I. R. 

kl. 4° Format, 730 und VIII Seiten 

Preis in schwarz Bukram gebunden Mk. 24.-

GUSTAV, BOSSE VERLAG, REGENSBURG 



DEUTSCHE MUSIKBüCHEREI 
Begründet und herausgegeben von GlI.rav Bosse. 

I. J 0 h. S e b. Bach: Gesammelte Briefe 
•• Wege zu Mozan (Dr. Valentin) • • 
3. Wege zu Beethoven (Wiemann-Stord<) • 
4. Wege zu Schuben (K. Höd<er) 
$. Art h urS e .-d I: Moderner Geist in der 

deuts<nen Tonkunst •..••• 
6. Alb e r t L 0 r t z i n g: Gesammelte Briefe 
7. B run 0 S ch u h man n: Musik und Kultur. 

Aufsätze von E h I e r s, Hau s e g ger, 
Marsop, Niemann, Prüfer, Stei
n i t zer. S t e p h a n i, S tor ck u. a. . . 

8. Art h urS eid I: Straußiana • • • • • • 
9. H ans Web ~ r; Richard Wagner als Mensch 

'0. 0 t toN i C 0 lai: Musikalische Aufsätze 
11. Art h urS. i d I : Neue Wagneriana 

Band I:, Die Werke • • • • • • .. 
12. Art h urS eid I : Neue Wagneriana 

Band 2: Kreuz- und Querzüge • • • 
'3. Art h urS eId I : Neue Wagneriana 

Band 3: Zur Wagnergeschichte ••• 
'4. T he 0 d 0 rUh I i g: Musikalische Schriften 
'S. C a r I Phi I. E~. 'B a ch. Versuch über die 

wahre Art, das Klavier zu spielen (in Vorb.) 
'7' C. M. v. Web er: Ausgewählte Schriften • • 
18. Art h urS eid I: Neuzeitlich~ Tondichter 

und zeitgenössische Tonkünstler, Band I • • • 

r9. Art h urS eid I, Neuzeitliche Tondichter 
und zeitgenössische Tonkünstler, )land 2. • 

20. Fra n z G räf I i n ger: Anton Brud<ner 
21. M a x Are n d : Zur Kunst GI~d<s. • 
22. C. ' D i t t e r s v. D i t t e r s d 0 r f: Lebens-

beschreibung • • • • • • .' • • 
'3' E; T. A. Hof f man n: Musikalische No

vellen und Aufsätze.' Band I • • • • • 

'4. E. T. A. Hof f m '. n n: Musikalisd.e No
vellen und Aufsätze. Band 2 • . . • 

'$. Otto Nicolai: Tagebücher ••• 
26. F r i e d r i ch v.) n Hau s e g ger: Gesam7 

mehe Schri f ten • . • • . . . . • 
27. A d alb e r t 1 i n d n er: Max Reger • • • 
30. H ans v. W 0 I zog e n: Großmeister deut-

scher Musik ••••••..•••• 
3'. Ha n. v. Wo I zog e n: Musikalische Spiele 

("Wohltäterin Musik", "Flauto. solou u. a.) " 
)2. H. v. Wo I Z 0 ~ e n : Wagner und seine Werke 
33. H ans T e ß m er: Anton Brud<ner . 
34. G u • t "V S ch ur, Erinnerungen an Hugo 

Wolf ••.• 
3$.Heinrich Werner: Der Hugo Wolf-

Verein in Wien .'.. 
36. A u g u s t G ö II e f ich: Anton Brud<ner. 

Band r. • • . . • • 
37. A u g u s t G ö II e r i ch M a x Aue r : 

Anton Brud<ner, Band 2 
I. Teil: Textband • • • 
•• Teil: Notenband . • • 

38. A u g u s, ,G ö I I c r i ch M a x Aue r : 
Anton Brud<ner, Band 3 
I. Teil: Textband • • • 
2. Teil: Notenband • . • 

3·-
3,-

3·-
3,-

4·-
4·-

4,-
3·$0 
•• $0 

3·-

4·-

$.-

4·-
$.-

$.-

6.-

6.-I 3·$0 
3·$0 

3·So 

$.-

S·-
S·-

6.-
6.-

4·-

4·-
4·-
3·SO 

3·-

3·So 

$.-

6.-
11.-

'3'-
[1.-

39. A u g u S t G ö I I e r i ch M a x Aue r : 
Anton Brllckner, Band 4 
I. Teil: Text mit Noten 
2. Teil: Text mit Noten 
3. Teil: Text mit Noten •..•..• 
4. Teil: Text mit Registern und Stammtafel 

40. Art h urS ch 0 p e n hau er: Schriften über 
Musik .••.•.••••••••• 

4" Her man n S t e p h a n i: über den Cha-
rakter der Tonarten . . . 

4" Hel e n e R a f f: Joachim Raff • 
43. 0 t toN i co lai: Briefe an seinen Vater • 
44. W i 'I hel m M a t t h i e ß e n: Die Königs

braut. Musikalische Märchen • • • • • 
,H. He i n r ichS ch ü t z: Gesammelte Boiefe und 

Schriften •••••••••.••.• 
46. C a r I M a r i a C 0 r n e I i u s: Peter Cor

nelius. Band 1 • • • • • • • 

47. C a r I M a r i a C 0 r n e I i u s: Pet er Cor-
nelius. Band • • • • 

48. H u g 0 W 0 I f: Briefe an Henriette Lang • 
49. A n ton 1l r u d< n er: Gesammelte Briefe 
$0. Ha n s Te ß m er: Der klingende Weg. Ein 

Schumann-Roman ••••• 
p. A n t ,; n Mich a I i t s ch k e: Die Theorie 

des Modus •••••••• 
p. H ans von W 0 I zog e n: Lebensbilder 
H. He i n r i ch Wer 0 er: Hugo Wolf in 

Perchtoldsdorf • • • • • 
H. M a x Aue r: Anton Brud<ner als Kirchen-

musiker . . . . . . . . • • . 

H· An t.O n. Brud<ner: ' Gesammelte Briefe. 
Neue Folge 

$6. Ha n s rl0achim ,Moser; Sinfonische 
Suite in ünf Ne vellen • . • . . 

$7· Ludwig Schemann: Martin Plüddtm.nn 
und die deutsche Ballade 

60. He i n r i ch Wer n er: Hugo Wolf und der 
Wiener akademisme Wagner-Verein. . . 

6,. Fr i e d r i ch Klo s .: Meine Lehrjahre bei 
Brud<ner 

63. W i I hel m Fis ch e r - G r a z: Beethoven 
. als Mensch 

* 
Alm a n a, ch e . 

der Deutschen Musikbücherei 

,. Alm a nach auf das Jahr '921 
2.,A Im a nach auf das Jahr '922 
3. Alm a nach auf das Jahr '923: 

"D a s d e u t s ch eMu. i k d r a man a ch 
R i cl. a r d W a g n e r" 

4. Alm a nach auf das Jahr 1924/2$: 
"D i e d e u t sehe rom a n t i s m e 0 p e CU 

$. Alm a nach auf da. Jahr 1926: 
"Wiener Musik" 

6. B e e t h 0 v e n - Alm a nach 
auf das Jahr '927 • • . • • 

Die Preise verstehen sich für schöne Ballonleinenbände mit Goldprägung 
Alle Pr~ise verstehen sich in Reich.mark 

'3,
'3,

'3·-
$.-

3,

S'
S·-

7·-

3·-

4·-

$.-

3·$0 

4·-

7·-

6.-

2.-

2.-

2.-

4·-

7·-

7·-

B 0 S SE GUSTAv 

b~~~~~~~~~~ 
VERLAG IREGENSBURG 
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